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bel 124.
Uulturprobleme und Uaturwifienfchaft
168.
Uunjt der Beobachtung und

Schwierigkeit. “die 433.

künltlichen düngemittel. _Die Gewin
nung der 211.
Llünjtliche Edeljteine 360.

Aurioium der völkerkunde 252.
Uüftenjchwankungen* 442.
Lampe. Unfer 501.
Länder. Jagdbeuten fremder* 206.
Larven des Aalez. Die 254.
lebend eingeführten Johnltonzgnuz.
Die erlten in Europa* 309.
Lebende Aelte des Hauztierbeftandes
in den Mittelmeerländern* 281.
Leben einer waldameilenkolonie. Aus
dem* 341. 423.

Lebens. Die älteiten Spuren des*
306. 331.
Lebenzgefchichte einez Ionderlingz.
Zanderbare* 163,

'

leiltet. was die Sonne 194.
1486118djmjciuö 501.
Lejefriiehte auz dem werke eineß
Alchimilten 320.

letzten Iommers. Bemerkungen über
den Einfluß dez 202. 222. 275.
letzten Sommers. der Einfluß dee.
auf die Lioleoptoren* 427.
Leuchtorganismen* 508.

Leuchtturm .,Brandariz“, *der* 478.
Lieht. *das 11700re-* 197.
Lichterjäxeinungen ujw. in Geißler
jchen Röhren. Erzeugung von* 74.
11117111885Ibugoerlio 277.
Lölungen im fejten 3ujtande. Über
die 133.
Luftjchichten. 'der lieimgehalt der
höheren 254.

Luftlchiffe der Gegenwart. *die* 49.
Lüneburger Heide. Ein Urwald in
der* 194.

Mai. Abend. und Uachtjtimmen im
335.

Ulammut. Daß* 398. 413.
nint'djnß. 150118* 408.
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Majfenvergiftungen im Berliner Stihl
für Qbdachloje. Die Urjaehen der
35*. _

Maße und [llejfungen. phhjikalijehe*
153.

L11aul- und Lilauenjeuche beim wilde
253.

Medizin. Hypnoje als heilmittel der
modernen* 81. 96.

Ulenjehenart. Die ältejte* 252.
[llenjrh und Tier. Gehirn und Geijt
bei 463.
Wellerjchmitt -[

-. prof. l)r, 69*.
Meljungen. phhlikalijche maße und*
153.

Methode der chemijchen Analhje. Eine
neue 236.

methode zur Erzeugung von liatho
denjtrahlen ujw.. Über eine neue*
74.

methoden der modernen wetteroor
herjage. Über die* 11.

Mittelmeerländern. Lebende Bette de8'
haustierbejtandez in den* 281.
mittel zur vertilgung der Rockt
jchnecben in Gärten. Ein probateß
365.
modernen Medizin. Hypnoje al8 heil
mittel der* 81. 96.
modernen völkerkunde. Einigeß au8
der* 317.
modernen wetteroorherjage. über die

Methoden der* 11.

Molluzlien. über da3 sammeln und
Beobachten der* 279.
Wolluzkenjammlung. Die 518.
Moore-Licht, Daß* 197.
Wojehi zum Liibogipfel dez Kiliman
djcharo. Ein Aufjtieg von* 445
4677 493. 513.

1111186083..V1188. Zoryylljfolja. und
364.
[klujeum. Ein Bejueh im phhleti.
jehen* 438.

llaehtltimmen im mai. Ubend- und
335.

llaclrtjchnecken in Gärten, Ein pro
bateß mittel zur verfügung der
365.

Llahrungzwahl bei Einzelligen* 301.
natur. Bilder aus der 125*.
[laturdenkmal. Buch ein 373.
[laturdenlimüler, Geologijche474. 498.
naturdenlrmalpflege und Heimatfehutz*
376.

llatur. Der Energieoorrat in der 217.
natur. Die Energieoorröte in der 41*,
klaturforjehung. Ein internationaler
hilfsarbeiter der 386.
klaturjchutz im (harten 363.
,.llatururkunden“, Ijt bei photo
graphijazen. eine Uetujche zu.
läjjigy* 210,
[latur, phhfilralijche Betrachtungen
in der 32. 217.
naturjehutzgebiete* 17. 41.
[laturfchutzpark. Ein kleiner* 194.
L'laturwijlenjchaft. Aulturprobleme
und 168.
naturwifjenjchaft und weltanjchau
ung 478.
naturwijjenjchaftlichen verein-en. Aus
den 41*.
neue Uosmogonie. Ivante Arrheniuß'
295,
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neue Methode. Eine. der chemijchen
Qnalhje 236.
neue Methode zur Erzeugung von
Kathodenjtrahlen njw.. Über eine*
74.

neuen Anochenfund bejtätigt. Die
ältejte Menjchenart durch einen*
252.

lleue probleme der Feuerlöjchteehnik
85.

neuer Eindecker. Ein 253.
neues Fernlenkboot. Ein* 5

.

neuez Standbild des Urmenjchen. Ein*
98.

neuejte
Fortxchritte

in der Radio
telegraphie 389.
Ueuez zur Ztiekjtofffrage 161.
lleuiglieiten. Jagdzoologijche 522.
niederen wajjertiere. Die Ernährung
der* 29.
Uiedergehende Tierwelt* 38. 60.
Uitragin 47.
[lordjee. die Ziudienreije der MWG.
an die* 100.
Obdachloje. Die Urlaäxen der Waffen
oergiftungen im Berliner Ujhl für
35*.

Objtbäume in den Tropen. Europä
ijche 364.

Orchideen* 69.
Organißmuz. Die Bedeutung des

Liochjalzes für den tierijehen und
pflanzlichen* 288.

_Orionnebeh Der große* 47.
88.8891* (iomeZtionZ 405.
l-'er1801*8118infnnZcnZ 386.
perlengeheimniz. Das* 420,
pflanze. Die Unterfchiede _zwijchen
Tier und* 351.

p lanzen. die Bejeelung der 271,

p lanzengifte* 136.
pflanzenreich.
im* 457.
pflanzenwelt. Über die Einwirkung
der Iommertrockenheit auf dieTier
und 94.
pflanzlichen Organizmuz. die Bedeu
tung de8 tiochjalzez fiir den tieri
jchen und* 288.
pfropfbajtarde oder Ehimären7* 1

.

[Äralnorooorax cal-1)() 124,
photographie. Uaturdenkmalpflege
und heimatichutz* '376.
photographijehen ..Uatururliunden“
eine Betujche zuläjjig? Jjt bei*
210.

phhletijehen [flujeum, Ein Bejuch im*
438.

Anpajjungzliiinjtler

phhfikalijche Betrachtungen in der
llatur 32. 217.
phhjikalijehe Lllaße und Ulejjungen*
153.

150118martjuZ* 408.
?1188. 861*r1_x'11jf0118.und muaooZZ.
364.
plajtijeher wirkung. Röntgenphoto
graphie mit* 57.
polartaueher 407.

praktifche vogeljchutz. der* 228.
primigeuiuZ. 110m0* 252.
probatez mittel zur verfügung der
flacletjchnecken in Gärten. Ein 365,
problem des vogelflugeß, da8* 89.
probleme der Feuerlöjchtechnilr.fleue
85.

projektionZliunjt. Die. im Dienfte der»
Tietjehutzeß 85.
puppen. Tonerzeugende Raupen und
426
*

Radioaktivität. Zonnenjtrahlung und
217.
Badiotelegraphie. Lleuejte Fortjchr'rtte
in der* 389.
Bauboögel in der Großjtadt* 267.
Rauboogelleben. Bilder aus dem 406.
Raupen und puppen. Eonerzeugende
426.

Liebhuhn-Ilbino 407.
Uehwild. vererbungztatjachen bei
Edel- und 297,

Reich der Uinematographen. Eine
wanderung in das 214.
Bejte. Lebende. des hauztierbejtan
des in den Mittelmeerländern* 281.
Rettungsmittel auf hoher Zee, die*
369,

Retujrhe zuläjjig? Ijt bei photo
graphijchen.,Uatururlmnden“ eine*
21()

Röhren. Erzeugung oon Lichterjchei
nungen njw. in Geißlerjchen* 74.
römijchen Funde. Die* 7.
Böntgenphotographien mit plajtijcher
wirkung* 57.
Röntgenjtrahlen ujro.. Erzeugung von
Llathodem* 74.

*

roten Waldameife im Zimmer. Ein
Bau der* 151.
Rückblick. Ein. auf die Iteppenhuhn
wanderung im Jahre 1908. 26,
Rückgang der 'Tierwelt im jüdlichen
Südamerika. Über den 315.
kater l... lq'ormjoa* 341. 423.
Zachjen. 311 F32 der Entwurfz eines
Zijchereigejetzes für da8 Aönigreich
316
sammeln und Beobachten der L110(

lusken. Über das* 279.

Schaden zu 7
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vögel den Bienen empfindlichen 73*.
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124.
Ichichtung der Atmofphäre. höhe und
32

Ichildlauß? Welche Art 523,

Schlafen die Fijchei'* 162.
SchlammbeißerZ. die Uiemem. haut
und Darmatmung des* 516.
Jehmetterlinge. Termiten und 340.
Schmetterlinge. Tonerzeugende* 117.
Ichmetterlinge tötet. wie man 339.
Ichmetterlingen. Tötung von* 523.
schmuckfriijrhe. Zwei interejfante*
276.
jchöne Eiche. Die* 472.
Ichönhtiutehen. 'das caribäijche* 453.
schulzmaßregeln. verirrungen einfeiti
ger 45.

Schwalbenlijt 236.
Iehwankungen. Die. der Gletjcher der
Erde 170.
Ichwarzfpecht. *der* 408.
Ichwieriglieit. Die Liunjt der Beob
achtung und ihre 433.

Zee. Die Bettungzmittel auf hoher*
369.

Zee. wegweijer auf hoher* 120.
Zeehundplage 28.
Zebretär oder Aranichgeier njw.. der*
188.
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364.
Zilberwährung. Gold- und 260. 285.
Sommers auf die Aoleoptaren. Der
Einfluß des letzten* 427.
Sommers. Bemerkungen über den

Einfluß des letzten 202. 222. 275.
Iommertrocbenheit 1911 auf die Tier
und pflanzenwelt. Über die Einwir
kung der 94.
Ionderbare Zebensgefchichte eines

Zonderlings* 163.
Zanderlings. Zonderbare Lebens

gefchichte eines* 163.
Zdnne leiftet. was die 194.
Zonnenfinfternis am 17. April 1912.
*die* 366.
Zonnenftrahlung und Radioaktivität
217.
fpezififche Abhängigkeit der Ge
fchlechtsmerbmale von den (be

fchlechtsdriifen?, Befteht eine* 394.
Ipitzohr- oder Zpitzfchlammfchnecke.
Die 277.
Jpitzfäflammfchneclie. Die Zpitzohr
oder 277.
Zpuren des Lebens. die a'lteften*
306, 331.
sdcigualjs. [Nonnen 277.
Standbild des Urmenfchen. Ein neues*
98.
8techmückenplage. Unfer Kampf gegen
die'c 177.

8teinreiche. Allerlei Gerüche im 15.
Iteppenaufenthalt. Beifpiel hochgra
diger Anpaffung eines vogels an
den* 188.
8teppenhuhnwanderungimZahre1908.
Ein Rückblick auf die 26.
Ztickftofffrage. neues zur 161.
Stoff. Zahnräder aus 520.
Stoffe. Die Darftellungsarten anor
ganifcher 417.
Ztöre in der wefer 28.
Itudienreife der d. kl. G. an die
[lordfee. die* 100.
Itudienrei e der 1). Ll. E. nach Thü
ringen. ie 166.

Züdamerilea. Über den Rückgang der
Tierwelt im füdlichen 315.
füdamerilianifcher Bürger. Unfer
hausfperling als 405.
Südameribas. Bilder aus dem Tier
leben 405. 501.

füdlichen südameriba. über den Liücle

gang der Tierwelt im 315.
Iiidpols.- Die Erreichung des* 257.
Ziidfpiße von Aorfika. Die* 442.
Ioante (-'lrrhenius' neue Adsmogonie
295,

Tannenhäher. vom 123.
telegraphiere ich drahtlas7. wie 521.
Telephdnie. Automatifche* 310.
Termiten und Schmetterlinge 340.
Terpenfunde in holland. Vie* 7.
Terrarien. Trockene* 149.
Terfehelling und der vogelfchutz. Der
Leuchtturm ..ßrandaris“ auf der
Infel* 478.
Teufelswald. Der 45.
Thüringen. *die Studienreife der d.
U. (6. nach 166.
tief. wie. wir in den himmel fehen
380.

Tier. Gehirn und (beift bei Menfch
und 463.

Tiere. Ausgeftorben-e

fterbende* 489.

Tiere. Denkende* 237.

tierifchen und pflanzlichen Organis
mus. Die Bedeutung des lldchfalzes
für den* 288.
Tier-leben Iüdamerilias. Bilder aus
dem 405. 501.

Tierfchutzes. die projektianskunft im
dienfte des 85.
Tier und pflanze. Die Unterfehiede
zwifchen* 351.
Tier- und pflanzenwelt. Über die
- Einwirkung der Iommertraclienheit
1911 auf die 94.
Tierwelt im füdlichen Züdameriba.
Über den Rückgang der 315.

Tierwelt. niedergehende* 38. 60.
cjrujclus. Helms 501.
Tonerzeugende Raupen und puppen
426.
Tonerzeugende Schmetterlinge* 117.
Torpedds. veroollbommnung des 321.

tötet. wie inan Zchmetterlinge 339.
Tötung von Zehmetterlingen* 523.
Trional auf Zifche. Über die Ein
wirkung von veronal und* 162.
Trockene Terrarien* 149.
Tropen. Europäifche Obftbäume in
den 364.
Tropenterrarien 519.
tropifchen hochlandes. '0er Urwald
des* 291.

Turbeftan und Kreta. die Funde
in* 129.
Uhu. Der 406.
Unglücbshäher

fauZtns) 386.
Unterfchiede. die. zwifchen Tier und
pflanze* 351.
Urmenfchen. Ein neues
des* 98.

Urfachen. Die. der Llwffenoergiftun:
gen im Verliner Afhl für Obdach
lofe 35*.
Urfprungs. über Gläfer kosmifchen 193.

Urwald. Der. des tropifchen hach
landes* 291.
Urwald in der Lüneburger heide.
Ein* 194.
verbildungen bei der Embrhdnalent
wicklung 365.

vereinen. (-'Lus den naturwiffe-nfch-aft
lichen 41*.
vererbungstatfachen bei Edel- und

Rehwild297.
verirrungen einfeitiger Schutzmaß
regeln 45. -

veronal und Tridnal auf Fifche. über
die Einwirkung von* 162.

und aus
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Itandbild

-verfuch über die Bildung der [lar
toffelbnollen. Ein intereffanter* 363.
vertilgung der Uacktfchnecleen in Gär
ten. Ein probates mittel zur 365.
vewollleommnung des Torpedas 321.
Nigel. Zügen einheimifche. den Bienen
empfindlichen Schaden zu? 73*.
vogelfluge's. Das problem des* 89.
vogelleben zur Dürrezeit 26.
vogels an den Iteppenaufenthalt.
Beifpiel hoehgradiger Anpaffung
eines* 188.

Vogelfchuß. Der Leuchtturm ..k-ran
daris“ auf der Infel Terfchelling
und der* 478.

vogelfchuß. der praktifche* 228.
vogelfchutz. Zum 85*.
vogelwelt, Eine Gefahr für unfere*
67. 152.
Vogelzug. Zum 85*.
völkerleunde, Einiges aus der n10
dernen* 317.

völkerleunde. lluriofum der 252.
wacholder 73 *. .

waldameife im Zimmer. Ein ßau
der roten* 151.

waldameifenledlonie. Aus dem Leben
*einer* 341. 423.
waldbddens und der Aclcerleruine. 'Die
Geobionten des* 141.
wanderung. Eine, in das Reich des
Ainematographen 214.
was die Zonne leiftet 194.
waffer. die Erofion des fließenden*
385.

waffertiere. Die Ernährung den
niederen* 29.
wegweifer auf hoher Zee* 120.
we[tanfchauung.llaturwiffenfchaftund
478.
wei-lee eines Alchimiften. fefefrüchte
aus dem 320.
wert der Aölteinduftrie fiir
Blumenhandel. Der 452.

wefer. Ztöre in der 28.
wetterdienftes. ßedeutung des* 11.
wettervorherfage. Über die Methoden
der modernen* 11.
wie beftimmt man die (beftalt der
Erde." 403.
wie beftimmt man die Größe der
Erde." 248.
wie liann man die Entfernung der
Geftirne berechnen? 383.
wie man Ichmetterlinge tötet 339.
wie telegraphiere ich drahtlos." 521.
wie tief wir in den himmel fehen
380.

wilde. l'llaul- und Ulauenfeuche beim
253.
wintergc'ifte, Gefiederte* 157.
wirkung. Udntgenphowgraphien mit
plaftifcher* 57.
witterung. *die* 45. 87. 125. 171,
215. 255. 299, 343. 386. 430. 479.
523. *

wright. 'die Gleitflüge der Brüder*
173

den

wünfchelrute. Der Kampf um die 35.
wünfchelrute, Zum Kampf um die
126.
wiinfchelrutenglaubens. (-'ius dem Irr
garten des 345.

würfel. der halbierte* 355.
wurzelbildende Efeublätier* 48.
wüftenfchmetterlinge 246.

Zahnräder aus Ztaff 520.
Zeitrechnung. von der 85*. ,
Zimmer. Ein 1Jau der roten wald
ameife im 151.
Zinnpeft. Die* 78.
Zoologie. Zertfchritte der* 29.

Zuftande. Über die fd'fungen im feften
133.
Zwangsparthenagenefe ufw. 365.
Zwei intereffante Zihmuckfröfche* 276.-'
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Fortfchritte der Viologie / U011 dr. C. Thefing
pfropfbaftarde oder (bimären't
Es erfcheint uns heute faft als 8infenweisheit,

daß, abgefehen von den Fällen ungefchlechtliäfer Ver
mehrung, alle Lebewefen aus der Bereinigung einer

Eizelle mit einem Iamenfaden entftehen. Ebenfo
möchte man meinenf daß ein Zaftard nur durch 13e

fruchtung eines Eies mit dem Zpermatozoon einer
anderen Tier- oder pflanzenart erzeugt werden
könnte, In wirklichkeit liegen die Dinge jedoch
nicht fo einfach. Auch heute nach find manche

Zarfcher der Anficht, daß es möglich wäre7 außer auf
gefaylechtlichem wege vegetativ mit hilfe der Trans
plantatian oder Überpflanzung Zaftardformen zu

erzeugen. Gerade in den letzten Jahren if
t über

diefe Frage ein heftiger Ztreit entbrannt und eine
umfangreiche Literatur entftanden.
wenn wir zwei Arten oder Aaffen miteinander

kreuzkn, fo nehmen die aus diefer vereinigung her
vorgehenden Jungen ungefähr eine mittelftellung
zwifchen ihren Eltern ein, wobeiallerdings manch
mal der viiterlirhe, ein anderes Wal der mütterliche
Einfluß ftärker hervortritt. Immerhin zeigen aber
die nachkommen die Eigenfchaften der Eltern in
einem bunten Gemifch. Das if

t ja auch ganz felbft
oerftiindlich, da nach unferer heutigen Anfchauung
Eier und Zamenfäden qualitativ gleichwertig find
und beide in ihren Uernen die volle Erbmaffe des
Individuums von dem fi

e herftammen enthalten,
wenn ich z. 8. unfer gewöhnliches h-aushuhn 6311118
gallas, _mit einem Jagdfafanhahnybasianus oolcbjous,

kreuz-ef fo eutftehen Zunge von dem Ausfehen un

ferer Abbildung. (Abb. 1
.) Ein ähnliches verhalten

müßte man daher auch von den hypothetifchen
pfrovfbaftarden erwarten. nun kultiviert man feit
langer Zeit in unferen botanifchen Gärten eine merk
würdige pflanze, (lx-neue Mami, diexin feltfamen
Gemifch Eigenfchaften zweier Goldregenarten und

zwar des gemeinen Goldregens baburuukn ealgare

und eines ftrauchartigen Gewächfes, Sytisus par
pureae, aufweift (Abb. 2). natiirlich ift der nächfte
Gedanke, daß diefer Sytisue' Miami ein gewöhnlicher,

durch Areuzung entftandener Zaftard zwifehen diefen
beiden pflanzen .fei. wie aber zahlreiche Ureuzungs
verfuche unzweideutig erwiefen haben- laffen fich
diefe beiden Arten nicht fexuell kreuzen. wir müffen
daher diefe Entftehungsmöglichkeit als ausgefchloffen

anfehen.

mit 7 Abbildungen

Da (Ftir-118 parpureus ein niedriger auf der Erde

hinbriechender Strauch ift, der felbft keinen Itamm
zu bilden vermag. überpflanzt man häufig kurpureus

Stecklinge oder Augen auf den Ztamm des echten
Goldregens, baburnam ralgare, auf dem er leicht
und gut gedeiht, ohne daß dadurch feine fpeziellen
Eigenfchaften, die frhöne rote Blütenfarbe ufw., ver
ändert würden. Entfprechende Transplantationen
finden ja überhaupt in der giirtnerifchen praxis fehr
häufig zur veredlung von Obftforten und tiefen
oder zur Erzeugung von hochftiimmen Verwendung.
Zei einem folchen Okulierungsverfuch, den ein

Gärtner Adam mit den beiden Goldregenarten 1829
ausfiihrtef wuchs jedoch eine der überpflanzten pur
pureuslinofpen nicht zu einem purpureuszweig aus,

fondern es entftand diefe merkwürdige als Sytisus

*Miami bezeichnete mittelform zwifihen der (bald
regen-Unterlage und Sytjsus purpureus. DurchIteck
linge und Wulieren ließ fich diefer doch offenbar
vegetativ entftandene „Zaftard" leicht vermehren
und fämtliihe heute in großer Zahl gezogene Sytieus
ati-mij ftammmen van jener erften pflanze ab. Trotz
zahlreicher verfuche if

t es nämlich feit jener Zeit nie
wieder gelungen einen Lavigne Miami neu zu er
zeugen. ,

Auch zwifchen unferer mifpel, dtespilus germa
niea, und dem weißdotn, Srataegua inonogyna, gibt
es eine derartige gleichfalls auf dem wege der Über

pflanzung entftandene mittelform. Srataegomeevilus
Asnieresii und Dar-(Lam.
An und fiir fich bietet die Entftehung von pfropf

baftarden unferem verftändnis keine unüberwind

lichen Schwierigkeiten. Durch zahlreiche Tatfachen
find wir zu der Annahme gezwungen. daß nicht nur
die Aeimzellen die volle Erbmaffe für ein neues In
dividuum enthalten, fondern daß auch jede Körper

zelle ihnen in diefer hinficht gleichwertig ift. das

beweifen die Erfiheinungen der Regeneration und

die Tatfache7 daß wenigftens bei den pflanzen unter

beftimmten Umftiinden eine beliebige ttörperzelle

fich zu einem ganzen Individuum zu entwiifeln ver
mag. Es wäre daher durchaus denkbarf daß bei
einer Transplantation gelegentlich eine verfchmel
zung zweier Zellen der beiden zu dem verfuche ge,

wählten Arten erfolgte, alfa gewiffermaßen eine 13e

fruehtung zwifchen zwei vegetativen Zellen durch

*
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geführt würde?, 'däßZgusZdidfe'r vereinigung dann

genau 'wi'e' bei "der'fexuelien' 'ltr'eUzung ein Baftard
entftünde.
nun zeigt aber (1758118 468m1 oerfchiedene

höchft fonderbare Eigenfchaften. die mit feiner Ba

Abb. l, Baftard zwifchen haushuhn (Gallus-3811118)
und Zagdfafanenhahn (BbaZinnus coleliiens).

[lach h. poll.

ftardnatur nur fchwer in Einklang zu bringen find.
por allen Bingen kommt es gar nicht felten vor.
daß an feinem Ztamme merkwürdige Aückfchliige in
die beiden Elternformen auftreten und daß die gleiche
pflanze gleichzeitig Blüten des intermediären Thpus
neben folrhen von babarnuln yulgare und Eytisus

purpurSUZ trägt. Im allgemeinen find die Blüten
von unferem Baftard fteril. in einigen Fällen ift es
aber doch gelungen fi

e

zur Iamenbildung zu bringen.
aus denen fich dann aber nicht wieder. wie man er

warten follte. Baftarde. [andern regelmäßig reine

Goldregenkeimling'e entwickelten,

wie foll man fich diefe merkwürdigen Verhält
niffe erklären? Man tappte lange Zeit oollftändig
im Dunkeln. bis vor einigen Jahren winkler es
unternahm. diefe Frage auf breiter experimenteller

Bafis ihrer Aufklärung entgegenzuführen. In dem
fehr regenerationsfähigem [lachtfchatten. Zolunmn
nigrum und der Tomate. 80131111111lyooperojoum, fand
der Forfäfer zwei fehr geeignete perfuchsobjekte.

(Abb. 3.)'
Die Experimente begannen damit. daß winkler

einen Uachtfchattenfproß keilförmig dem Gipfel
fproß einer Tomate einpflanzte und nach erfolgter

,perwachfung die beiden pfropflinge an der per

einigungsftelle quer abfchnitt. Die apikale wund

fläehe fetzte fich dann aus dem Gewebe beider pflanzen
arten zufammen. Bald entwickelten fich aus dem
wundgewebe der Zchnittfltiche Adventiofproffe. die

abgelöft und jeder für fich aufgezogen wurden, Ze
nach dem mutterboden. dem die Iproffe entftammten.
zeigten die meiften diefer Aeimlinge entweder rein
den Charakter des Uarhtfchatten oder der Tomate.
Daneben entwickelten fich aber auch auf der Grenze
der beiden artfremden Gewebe Adoentiofproffe.
die fich aus den Zellen beider Komponenten auf
bauten. aber ungeachtet ihrer uerfchiedenen her

l)r. C.

l lanurn tubjgense.

Thefing

kunft ein einheitliches wachstum zeigten. Unfere
Abbildung (Abb. 4

)

ftellt ein derartiges Zwitterwefen
dar. bei dem die Trennungslinie genau in der mittel
linie der pflanze verläuft; die linke Zeite zeigt alle
thpifchen Merkmale eines Tomatenfproffes. wiih
rend die rechte hälfte ein Uachtfchatten ift. Diefe
fcharfe Trennung erftreckt fich felbft auf die einzelnen
Blätter. welche zufällig aus der Berührungszone der
beiden fremden Gewebe heroorgefproßt find.
Als echten pfropfbaftard darf man diefe neue

pflanze. der winkler den namen Zoianum
nigrolycoperoiourn gegeben hat. nicht bezeichnen. da
die Eigenfchaften beider Arten felbftiindig und un

abhängig nebeneinander fortbeftehen und keine
Zelloermifchung ftattgefunden hat. Es ift viel
mehr eine fogenannte ..Thimäre“. nach einiger
Zeit gelang es jedoch winkler von einer folchen
Ehimiire eine Adventioknofpe zu erhalten. die *zu
einer pflanze auswuchs. welche wirklich in ihrem
Ausfehen ein mittelding zwifchen den beiden Itamm

formen war. Es ift das in Abb. 5 dargeftellte Zo

Auch die auf vegetatioem wege

d
.

h
.

durch Stecklinge von Z. tubigenZe erzielten [lach
kommen bewahrten - bis auf einige Aückfchlöge
in die Form von 8

. nigram - ftets die gleichen
Merkmale.

Abb. 2
.

a
) Gelbblütiger ethter Goldregen (bahnt-num

?nig-are); b
) ftrauchartiger. rotblütiger Goldregen (Ex-

tisns purpurous); o
) ..pfropfbaftard“ (Oz-08118 145711111)

mit fchmutzigroter Blütenfarbe. (flach E. Baur).

Außer Z
. tnbjgenae züchtete Winkler noch eine

Anzahl weiterer Baftarde von fehr charakteriftifchem
Ausfehen. denen er die Uamen 8

. proteuo, 8
,

[(091

reuterixtnuw. 8
. Saertnerinnuw und Barniniannm

gab. .flach diefem Erfolge zweifelte der Forfcher

niiht länger. daß diefe Formen als echte auf vege
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: 1
tatioem wege entftandenen pfropfbaftarde
anzufehen feien.
So wichtig die winklerfehen perfuihe find. fo

begegnete feine Deu

tung dochoon Anfang an
begründetem Zweifel.
Auf Grund zahlreicher
Experimente konnte
lZaur denn auch bald

deneinwandfreienllach
weis fiihren. daß wenig

ftens vier der vermeint

lichen winblerfchen
pfropfbaftarde gleieh

falls nirhts anderes als

Ehimc'iren find. Die
Deutung von Zolanurn
Darminianuw hingegen

if
t

noch unficher.- es

fpricht fogar manches
dafür. daß es fich in diefem Falle um einen durch
Zellverfihmelzung entftandenen 15aftard handeln
könnte. Der Beweis fteht aber auch hier noch aus.

Abb. 4. Solanum nigrolyaopersiouw. ..Thimäre“ zwi
fchen Uaehtfchatten und Tomate, Unten der Tomaten
fiammfproß mit dem eingepfropften llaehtfchattenlreil.
Alles aus Zellen des Llachtfchattens entftandene Gewebe
ift punbtiert. das Tomatengewebe weiß gezeichnet.

nach winbler.

Saur hatte fehon feit mehreren Jahren mit
oerfchiedenen Liaffen von l-'e1argonium experimen

tiert. von diefer pflanze gibt es eine rein weiß
blättrige Aaffe. die. da jegliche Affimilationstiitig
keit für fie unmöglich ift. nur gewiffermaßen als
parafit auf grünen pelargonien zu leben vermag.
Durch pfrapfung eines weißen pelargoniums auf
eine grüne Unterlage gelang es nun 13aur

wiederholt. pflanzen mit einem zur hälfte weißem.

l

zur hälfte grünen vegetationsbegel. alfo ..Chi
mc'iren“ zu erzeugen. Das verhalten diefer Ehi
mären entfpricht genau dem der winklerfchen

Abb, 3. Links: klachtfehatten. Solanum nigruni. Rechts: Tomate. Zolauum [zraopersieurn

Ehimäre. Zolanum nigrolyeopereioum. Daneben

entftanden bisweilen aber noch andersartige Thi
miiren. bei denen der vegetationsbegel nicht
halbfeitig. fondern perilelinal. wie es un
fere Abbildung zeigt. geteilt war; d

.

h
. eine

oder zwei der iiußerften 3ellagen ftammten von der

weißen. alle übrigen von der grünen pelargonie.
(vgl. Abb. 6.4. und 13 und 7.) ..wir haben hier alfa
nerv() cenie“. wie Baur fchreibt. ..eine grüne pelar
gonium-pflanze. welche in der - ihr hier deutlich
zu engen
- haut einer weißen fteekt.“

Die perililinalchimiiren laffen fich durch
Stecklinge leicht vermehren. Zisweilen kommen aber
infolge perleßungen gewiffe Störungen vor. ..Es
können z. 13. bei einer außen weißen. innen grünen
perililinalchimäre (vom Thpus unferer Abbildung)
die äußeren weißen Zellfchichten verletzt fein und
von der grünen dritten Schicht her regeneriert wer

den. es frhaut dann quafi die grüne pflanze durch
ein Loch in der weißen haut heraus. und wenn ein

Abb. 5
. ..pfrapfbaftard". Solanum driving-ease.

nach winliler.
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folches Loch gerade über einem Zeitenvegetations
punkt liegt. dann entfteht ein grüner Zproß. Es er
folgt eine ,vegetative Auffpaltung* der Thimiire".
Auch die eigentümliche Tatfache. daß bei den

periklinalchimären die auf gefäflechtlichem wege

entftandenen Uachkommen ftets entweder rein weiß

Abb. 6. 14 Ichnitt durch den vegetationskegel und 13

oder rein grün waren. findet in dem anatomifchen
Bau eine volle Erklärung. Da bei den Angio
fpermen fich die Gefchlechtszellen entwicklungsgefchicht

lich von den Zellen der zweitäußerften Schicht des

vegetationskegels herleiten. müffen die [lach
kommen natürlich immer dem pfropfling
nachfchlagen. von welchem diefe zweite Schicht
ftammt.
mit diefen verfehiedenen Tatfaihen ftimmt nun

auch das verhalten von 801-11111111ruhig-91186 durch
aus überein. Aueh bei diefer kommt es gelegent

lich zu einer vegetativen Auffpaltung und die fexuell
erzeugten llachkommen erweifen fich als reiner
llaehtfehatten. Es unterliegt wohl keinem Zwei

fel mehr. daß 8. 111111391186als eine periklinal
ehimüre aufzufaffen ift; das haben inzwifchen auch
noch die von winkler felbft ausgeführten anato
mifchen Unterfuchungen beftätigt. Die Zellen von

8013111111111121-11111und 8. lyaoperZionrn befißen näm

lich eine ganz verfchiedene Anzahl von Uernfafleifen
(Ehromofomen) und zwar 72 refp. 24 in den vege
tativen Zellen und die Hälfte d. h, 36 refp. 12 in den

tleimzellen. Lilan vermag daher unter dem mikrofkop
genau für eine einzelne Zelle von 80131111111tobi
ZeuZe feftzuftellen. ob fi

e vom [laihtfchatten oder

der Tomate ftammt. wiirde es fich um einen echten
aus der Bereinigung zweier vegetativer Zellen ent

ftandenen pfropfbaftard handeln. fo müffen die llör
perzellen des Baftards 72 + 24 : 96 Uernfchleifen
enthalten und dementfprechend wiirde man erwarten

dürfen. in den Ueimzellen der Baftarde die halbe An

zahl. alfo 48 Thromofomen. zu finden. Die Unter
fuchung zeigte jedoch. daß wenigftens bei vier der

oben genannten Baftardformen die tleimzellen regel
mäßig entfprechend den Ueimzellen der beiden Stamm

formen. aus denen fi
e entftanden find. entweder 36

oder 12 tiernfchleifen. enthielten. winkler felbft
hält allerdings auch diefen Befund für kein ent

fcheidendes [lloment gegen die Baftardnatur. denn

dureh den (ftärker
vergrößerten) Band eines Blattes einer periklinalehimäre von pelar
gonium mit zwei peripheren Zellfchichten der weißen Aaffe. Alles übrige

Gewebe ftammt von der grünen Kaffe. flach E. Baur.

es könnten ja. wie er meint. trotzdem die Lidl-per

zellen der ..pfropfbaftarde“ die theoretifch gefor
derte 3ahl von 96 Thromofomen befitzen. Doch
wir wollen uns auf diefe internen Fragen an diefer
Ztelle nicht näher einlaffen. Jo viel ift jedenfalls
ficher. daß der Beweis. es handelte fich bei diefen'

Formen wirklich um Baftarde. noch
ausfteht. ja die Baurfche Deutung

'-'- als periklinalchimüren hat entfchie
den die größere wahrfayeinliehkeit.

*'

Damit haben aueh die lang um

ftrittenen 017118118411-11111und Ernte
gowegpilue ihre Aufklärung gefunden.
Auch bei diefen handelt es fich
nirhtumpfropfbaftardefondern
um periklinalchimiiren! (71-53113

.41131111 if
t ein Goldregen. der in der

Haut des 07118118purpureus fteckt und

bei Srategornespiius rührt die Epi
dermis (Oberhaut) offenbar von der
mifpel her.wahrend die gefamten in
nerenGewebevomweißdornftammen.

wie Baur noch ausführt. find diefe alten
..pfropfbaftarde“ wahrfcheinlich nicht gleich den

winklerfchen Ehimären als Adventivfproffe ent

ftanden. fondern am wahrfcheinlichften if
t die An

nahme. daß fie ..direkt entftand-en find. dadurch.
daß beim Okulieren. d

.

h
. bei der Transplantation

'

einer Linofpe. die Unofpe felbft verletzt ,ausgehöhlfl
worden war. und daß Uallus (wundgewebe) der

Unterlage in diefe Höhlung hineinwuch-erte. Auf
diefe weife muß ja direkt eine perilelinalchimiire
entftehen“.

Zufammenfaffend dürfen wir fagen. daß alfo
bisher alle verfurhe (den Fall von 80131111111011r
117111131111111kann man vorläufig aueh noch nicht als
gefichert anfehen). einen. Baftard anders als auf
gefchleaftlichem wege zu erzeugen. als gefcheitert
angefehen werden müffen. Trotzdem bleibt die

mögliafk'eit der Entftehung von pfropfbaftarden
offen.

Abb. 7
. Blätter von periklinalchimären von Belar

Zoninrn 2011-110.11 von einer pflanze mit zwei weißen
peripheren Zellfchichten. l) von einer pflanze mit einer

weißen peripheren Zellfchicht. [lach E. Baur.
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Sin neues Jernlenkvoot/ 17011 [Ir-of. dr. [5. donau) _mit3Abbildungen
Auf der weiten Fläche des wannfees bei Berlin

fah man jüngft ein Boot manövrieren. das fich.
aus einiger Entfernung betrachtet. äußerlich kaum

von den übrigen die wafferfläche kreuzenden klei

neren Motorfahrzeugen unterfchied, mit mäßiger
* Eefchwindigkeit. aber mit einer Zicherheit. die einen

guten Steuermann vermuten ließ. bewegte es fich

zwifchen den Tonnen und Bojen und zahlreichen
anleernden und fahrenden Zafiffen hindurch. die dem

wannfee das Ausfehen eines einzigen großen hafens

verleihen. Und doch hatte das Boot 'uberhaupt
keine Befalzung; kein lebendes wefen war an
Bord zu fehen. wie von (beifterhänden regiert und

fie nur auslöfend auf den Bootsmechanismus. etwa
wie eine Ichallwelle auf das Ohr eines Ulafchiniften.
dem man vom Ufer aus die Befehle zuruft. Die fich
von der Zendeftation nach allen Richtungen zer
ftreuenden elektrifchen wellen können niemals fooiel
Energie mit fich fiihren. daß fi

e etwa die Betriebs
lcraft fiir das Boot und feinen Iteuerungsmechanis
mus hergeben könnten, Zie find nur der Funke.
der ins pulverfaß fällt und die örtliche Arbeit einer

auf dem Fahrzeug ftationierten Energiequelle zur
Entfaltung bringt.
Bei dem wirthfchen Boot wird die Energie zum

Abb_ 1
_

Fernlenleboot auf dem wannfee bei Berlin_

wie mit unfichtbaren Augen fehend. fuehte und fand
es feinen weg. rnit anderen warten. es handelte
fich hier um einen Fall der Fernlenliung. der Tren
nung alfo der leitenden Intelligenz vom ausübenden
Mechanismus.
Wenn nicht alles töufcht. fo fcheint das neue

Fernlenlrboot von wirth der technifchen föfung des
problems recht nahegeliommen zu fein. wenigftens

loweit man es nach dem Augenfchein beurteilen kann.
Die einzelnen Lionftruletionselemente werden be

greiflicherweife geheimgehalten; man if
t

alfo be

züglich der inneren Einrichtung des Bootes ganz und
gar nur auf vermutungen angewiefen. Aber diefe
vermutungen - nicht mehr - gründen fich auf die
drei oder vier Möglichkeiten. mit denen fich das
problem der Fernlenkung in technifch befriedigender
weile überhaupt behandeln läßt.
Die Übertrager der Energie werden in allen

Fällen - wie auch bei dern wirthfchen Boot - die
hertzfchen elektrifchen wellen fein miiffen. wie fie
die Funkentelegraphie verwendet. natiirlich wirken

- „Yes-e .

Iteuerungsmechanismus durch eine Akkumulatoren
batterie geliefert. wie es nun möglich ift vom Ufer
aus die Organe des Bootes mit hilfe der elektrifchen
[Bellen an die Energiequelle zu fchalten. das eben if

t

das Geheimnis des Erfinders. Auf mehreren wegen
könnte man zu einer Löfung gelangen; welchen der

Erfinder befchritten hat oder ob er gar einen neuen
entdeckt hat. dariiber lößt fich einftweilen nichts
fagen. Icheidet man allzu verwickelte prinzipien'

aus. fo bleiben zwei etwa übrig. die mit Sicherheit
zum Ziele fiihren: das der Aefonanz und das der
Fortfchaltung.
Um dariiber Ularheit zu gewinnen. möge der

fefer geftatten. ihn an die Erzeugung. Ausbreitung
und den Empfang elektrifcher weilen zu erinnern,
Es wird am beften fein. wenn dabei bereits die
Aufgabe der Fernlenliung ins Auge gefaßt wird.
felbftverftc'indlich unter Fortlaffung aller technifchen
maßnahmen. die das prinzip nicht berühren.
Am Ufer möge eine [lietallplatte 1

3 eingegraben

fein (Abb.2). die mit einem langen. an einem Waft
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abb. 2. .

befeftigten Draht 81. dem Sendedraht. in verbindung
fteht. ['(ahe der Erde if

t der Sendedraht durch die

Funkenftrecke 1
7
'

unterbrochen. Schaltet man an die

Funkenftrecke den ftarken Zunkeninduktor ,1
.

fo wird
jedesmal bei k' ein intenfiver Funkenftrom einfetzen.
wenn der Tafter '1

'

herabgedriickt und die Batterie B1
an den Induktor gefchloffen wird. wie heinrich
hertz gezeigt hat. entftehen dann im Sendefhftem 8

1

lebhafte pendelbewegungen der elektrifchen Ladung.
deren Energie indes nicht auf den Sender befchränkt
bleibt. fondern fich in Geftalt von Atherwellen
(analog der Lichtbewegung) nach allen Seiten in den
Baum fortpflanzt. mit geeigneten porrichtungen
können diefe wellen elektrifcher Uraft aufgefangen
werden. Befindet fich etwa auf dem Boot (rechte
Seite der Abbildung) ein dem Sender entfprechender
Auffangedraht 82. in den ftatt der Funkenftrecken
ein kleines Glasröhrchen mit einem lockeren [lietall
puloer. der Uohärer [L. eingefchaltet ift. fo werden

dureh die von der Uammandoftation auf das Fahr
zeug gefchleuderten Atherwellen in 8

2 wiederum elek

trifche Schwingungen erzeugt. die das 11"(etallpuloer

zufammenfchweißen und fo einen Stromkreis (l
)

fchließen. in dem fich die Batterie 132und der Elektro
magnet 11 befinden. Es if

t aus der Abbildung ohne
weiteres. erfichtlich. wie nun durch 1

1

eine Relais
wirkung ausgeübt. d. h. mit hilfe eines Ankers 4

ein Starkftromkreis ll gefchloffen werden kann. in
dem irgendein Betriebsorgan des Bootes. fagen wir
der Schraubenmotor 1111.angeordnet ift. das Boot
wird fich alfo durch einen Druck auf den Tafter am
Ufer in Lilarfch fetzen. gleichgültig wo es fich gerade
befindet.
Genau fo könnte man fich im prinzip den Mecha

nismus für Rückwärtsgang. für ..Steuer Backbord".
..Steuer mitte“. ..Steuer Steuerbord“ ufw. angelegt
denken. Die Schwierigkeit befteht nun darin. den

wellenbefehl an die rechte Adreffe zu befördern und
alle Organe nacheinander oder in beliebiger Auswahl
unter das Kommando der Uferftation zu bringen.

hierzu bietet das Aefonanzphänomen. d
.

h
. die Ab

ftimmung zwifchen Sende- und Empfangsftation eines

der geeigneten mittel. Die Länge der ausgefandten
wellen if

t

nämlich abhängig von den elektrifchen
Dimenfionen der Sendeftation und durch die per

änderung diefer Dimenfionen leicht und fchnel( in

ziemlich erheblichen Grenzen zu verändern. Anderer

feits nimmt eine Empfangsftotion nur folche wellen
an. deren Länge ihren elektrifchen tionftruktions
maßen entfprechen. Es liegt daher der Gedanke

nahe. für jedes Ausführungsorgan auf dem Boote ein

befonderes Empfangsfhftem von' fefter wellenlänge

anzuordnen und fich je nach wunfch durch wahl der
paffenden wellenlänge mit dem einen oder anderen

Auslöfungsmechanismus in verbindung zu fetzen.
die hierzu am Lande erforderlichen Umfchaltungen

laffen fich. und zwar mit hilfe ein und desfelben
Sendemaftes. in wenigen Sekunden machen. Auf
dem Fahrzeug freilich müßte man ebenfooiel Emre
fangsftationen oerfchiedener wellenlängen aufrichten.
wie man Uammandos übermitteln will. Das ift recht
kompliziert und vielleicht auch nicht einmal licher;
denn bisweilen kommt es wohl vor. daß. namentlich
bei geringen Entfernungen. ein anderes Empfangs

fhftem anfpricht. als gemeint war. und daß ein Be

fehl an die Wafchine gelangt. den man dem Steuer
ruder zugedacht hatte. oder daß gar beide Organe

gleichzeitig ausgeläft "werden, Es if
t

auch nicht wahr

fcheinlich. daß wirth diefes Zhftem gewählt hat. denn
fein Boot zeigt anfcheinen-d nur eine Empfangs

ftation. Die Benutzung der ..Fortfchaltung“ würde in
der Tat diefe bedeutfame vereinfachung zur Folge haben.
wiederum fei nur das prinzip diefes Shftems.

nicht die. erhebliche Schwierigkeiten bietende.technifche
Durchführung. berührt. An der Sendeftation wird

nichts geändert; fie arbeitet ftets mit ein und der

felben. feften wellenlänge. Auf diefe wellenlänge

if
t die Empfangsftation auf dem Fahrzeug ab

geftimmt. und genau fo wie früher wird durch den

Llohärer. jedesmal wenn ein wellenzeichen anlangt.
ein Lokalkreis mit einem Elektromagneten B (Abb. 3

)

gefchloffen. Uun allerdings beginnt der Unterfchied,
per um den punkt l) drehbare Anker .4 nämlich
greift mit dem hebe( A in ein Ulinkenrad 8 ein.
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das, er jedesmal, wenn ü) betätigt wird, um einen

Zahn in der pfeilrichtung vorrückt. Da das Klinken
rad außerdem Uontaktftücke 1, 2, 3- 4, 5, 6 trägt,

auf denen eine mit der Detriebsftromquelle verbun

dene lJürfte 8 fchleift, während die Kontaktftücfe
mit den einzelnen Zootsorganen (etwa 1: „Liiafchine
voran“f 2: „halt“, 3: „lilafchine rückwärts“, 4:
„Steuer Steuerbord“, 5: „Steuer mitte“, 6: „Steuer
Zaäbord“ ufw.) elektrifäf in verbindung ftehenf fo

fieht man fofortf daß es möglich fein muß, durch
eine abgezählte Zahl von wellenftößen jedes beliebige

Zootsorgan nacheinander in Bewegung zu fetzen.

würde z. 13. die Anzahl der ttontakte der Anzahl
der Zähne des Ulinkenrades entfprechen - was
in unferer Zeichnung nicht zutrifft - fo müßte ein
Druck auf den Tafter der Sendeftation die augenblick

[ich „voraus" arbeitende Wafchine zum Stillftand brin
gen, ein weiterer fi

e rückwärts fchlagen laffen uff.
Durch Derzögerungsmechanismen kann man er

reichen, daß nur das Organ in Tätigkeit tritt, auf
deffen Kontakt das Ulinkenrad ftehen bleibt.
Zwifchenkontakte, über die die Dürfte nur fchnell
hinweggleitetF kommen dann nicht zur wirkung.
Oft wird es freilich erforderlich fein- ein zweites
Kommando zur Ausführung zu bringen, ohne das

vorangegangene aufzuheben, z. 13. alfo das Ruder
umzulegen ohne die wafchine anzuhalten. Aber auch
diefe Schwierigkeit würde fich, unter Beibehaltung

desfelben prinzipes, durch geeignete technifche mäß
nahmen, wohl überwinden laffen. Es macht faft den
Eindruck, als ob wirth fo oder doch ähnlich arbeitet,

obfchon, wie gefagt- auch noch mehrere andere wege

zum Ziele fiihren. Der dem Zoote vom Ufer aus
folgende beobachtet, der „ortsfefte" ttapitän alfa,

darf jedenfalls feine Aufmerkfamkeit keinen Augen
blick von feinem Schützling abwenden, zumal da

immerhin eine, wenn auch kurze Zeitf zwifchen dem
Aornmando und der fichtbaren Ausführung des 8e
fehls vergeht. wirth hat denn auch Aückmelde
lampen verfchiedener Farbe auf dem Zoot an
gebracht7 die durch ihr Aufleuchten anzeigen, welcher

Zefehl zur Ausführung gelangen wird. Irrtümer

laffen fich fo unter Umftänden korrigieren, ehe fich
die falfche bewegung unliebfam bemerklich macht.
Selbftverftändlich if

t der Aktionsradius eines

Fernlenkbootes nicht groß. Er reicht nur fo weitf
wie eine Zeobachtung mit bloßem Auge oder dem

Fernglas möglich ift. Doch auch innerhalb diefes
relativ engen Ureifes könnte das feltfame Fahrzeug
zu einer unheimlichen Angriffswaffe werdenf deren

demoralifierende wirkung jedenfalls nicht beftritten
werden kann. inan denke fich nur einen Torpedo
von beliebiger Sprengwirkung mit einem Fernlenk
ruder verfehen, kenntlich nur an dem dünnen über

waffer ragenden Auffangemaft, durch elektrifche
wellen gegen ein feindliches Schiff gefteuertl Der

tückifche Angreifer kommt nicht, wie fein Genoffe
aus dem Lancierrohrf geraden wegs; einer hhäne
gleich umfchleicht er fein Opfer. Er nähert fich,
entfernt fich wiederf wenn die Umftände es er

fordern, weiäft aus, verfolgt, um damit plötzlich

zum Angriff vorzugehen. Der Effekt kann ver

heerend fein.
Liann - d. h. wenn der Gegner fich den Angriff

ruhig gefallen läßt. Das hat er aber durchaus nicht
nätig'; einftweilen, wie es uns fcheinen will- jeden
falls noch nicht. Denn es dürfte ein leichtes fein,
einen beobachteten oder auch unbeobachteten Angriff

durch entgegengefandte elektrifche wellen zu
parieren. Dabei if

t es gar nicht einmal nötig, daß
das gefährdete Schiff, mit derfelben wellenlänge
arbeitet, oder befondere Dorrichtungen befitzt, die

wellenlänge ftändig und in rafcher Folge auf gut
Glück zu variieren. Die mächtigen Sendeftationen

unferer Uriegsfahrzeuge „brüllen“
- wenn einmal

der Ausdruck erlaubt if
t - derart in den Raum

hinaus. daß aus größerer nähe jedes elektrifche
Empfangsorgan hören muß, gleichgültig ob es auf
die Schwingungszahl diefes elektrifchen Gebriills ab
geftimmt if
t oder nicht. Ein geftörtes und „ratlos“

gewordenes Fernlenkboot könnte aber unter Um

ftänden fogar für die eigene Flotte verhängnisvoll
werden. welche Maßnahmen fchon jetzt zum Schutze
des Angreifers gegen bäswillige Ablenkung getroffen
werden könnenf if

t uns nicht bekannt.

Schließliäf
- fchade, daß diefer (bedanke nicht

gleich der erfte ift, den man hat
- könnte man

das problem der Fernlenkung ja auch friedlichen
Zwecken zugute kommen laffen. Entwickelungs
möglichkeiten nach diefer Lichtung liegen vorf wenn

fi
e

auch nicht gerade glänzend genannt werden
können. Auf alle Fälle aber ftellt das wirthfche
Fernlenkboot eine technifche Leiftung darf der man

feine Achtung nicht verfagen darf.

Mus der Frühgefchichte unferer [Zaustiere / V011 [Irof. dr.
c. [Teller [l. die 'kerpenfunde in [Zolland und die römifcben Funde mit 4 nbb.
wir kennen einzelne Erdregionen in der alten

welt, wo die haustiere ganz befonders dicht an
gehäuft erfcheinenf alfa die Exiftenzbedingungen un

gewöhnlich günftig find. Solche Gebiete weifen

.xi-.1.

meiftens auf eine fehr hochaltrige Viehzucht hin,
denn der menfchliche Bewohner mußte ja fehr frühe
mit richtigem Inftinkt herausfinden, welche wirt
fchaftsform, ob Ackerbau oder Viehzucht, an einer



Zihädel des hornlofen Kindes aus den Terpen
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beftimmten Lokalität für ihn am beften paßte. Ein

klaffifches [Zeifpiel liefert Athiopien. Diefes afrika
nifche Bergland mit feinen herrlichen wiefengründen

ernährt einen ungewöhnlich reichen Diehftand. Das
war auch in der vergangenheit fo und wir gehen
nicht fehl in der Annahmef daß Äthiopien gefchichtlich
genommen den Ausgangspunkt der afrikanifihen
viehzucht gebildet hat. Altäghpten hat von Züden

her immer wieder Tiermaterial erhalten. Züdoft
afien hat in ältefter Zeit von feiner Fülle an zahmen
Tieren an die Umgebung abgetreten.
In Europa blühte die Viehzucht fchon zur pfahl

bauzeit auf fchweizerifchem Boden und hat fich bis

heute auf einer bemerkenswerten höhe erhalten.
Ein klaffifches Gebiet tritt uns dann wieder in den

fruchtbaren Marfchen längs der Gftfee und Uerdfee,

befonders in holland entgegen. Die herrlichen Fleck
rinder von ftattlichem Wuchs gehören dort eigent

lich zur Itaffage der fandfchaft und bedingen den

wohlftand der ländlichen Zevölkerung.
In jüngfter Zeit haben wir zu unferer Über

rafchung erfahren* daß dort ein altes Zentrum für
die haustierzucht vorhanden ift. Alan hat in hol
land begonnen, die Zundftätten fhftematifäf aus

zubeuten und foviel fteht feft, daß die zutage ge

förderten Linoihenrefte bis in die vorhiftorifche Zeit

zurückreiäfen.
[lian kennt feit langer Zeit in den Gegenden

van Groningen in [lordholland, dann auch in Fries

land zahlreiche hügelchen, die über die flaäfe Land

fchaft zerftreut find und oft 10“]2 111höhe erreichen.
Das find die fogenannten Terpen oder Wurften,
von denen wahrfcheinlich fchon plinius gehört hat,
wenn er fagtf daß Leute auf hohen hügeln wohnen,
um fich gegen die Zrandung des umgebenden waffers
zu fchützen. man hat diefe Terpen den Terramaren
Italiens verglichen, fie waren Flurhthügel, die
ficheren Schutz gegen das naffe Element gewährten
und menfchliche -Anfiedelungen trugen. Eigentümliehe
Urnen, die aufgefunden wurden, deuten darauf hin,

daß die Terpen bis in die prähiftorifche Zeit hinauf
reichen, Zie fchließen wohl an die jüngere pfahlbau'
zeit an und es if

t

fehr wünfchbarf daß man in der'

Zukunft die chronologifchen Derhältniffe genauer be

Z ftimmt.

» bewohnt waren. da römifche Einflüffe nachweisbar
Zicher ift, daß fi

e

noch in hiftorifeher Zeit

find, ja die Terpen müffen nach im mittelalter be
fiedelt gewefen feinf denn ich hatte unlängft Ge

legenheit, Zäfädel der hauskatze zu unterfuchen, die
in den jüngften Ablagerungen aufgefunden wurden.
Die lange Dauer der lZefiedelung und die ver

'

mittelnde Stellung zwifchen der prähiftorifchen und'

hiftorifchen Zeit fichert diefen holländifchen Terpen

'1 eine befondere

*

gefchichte des nördlichen Europa find fi
e von funda

Wiihtigkeit. Für die haustier

mentaler Bedeutung; die haustierrefte find in allen

Schichten ungemein zahlreich und wie ich mich felbft
überzeugen konnte, durchweg in einem prächtigen
Erhaltungszuftande.

[loch find nicht alle Funde bekanntf aber was
der Direktor Zroekema von der landwirtfehaft
liäfen hochfchule in wageningen bisher veröffentlicht
hat, wirft fchon wichtige Ztreifliihter auf die ver
gangenheit der holländifchen viehzucht und auf die

Ztellung der Terpenkultur im allgemeinen. .

Zefehen wir uns die Einzelheiten, fo erfcheint

zunächft das hausrind numerifch fehr ftark ver
treten. 'heute if
t die Aaffenzufammenfetzung ganz
homogen, die holländifchen Rinder find auffallend
reine Abkömmlinge des 808 primigenjus; Schädel
materialf das ich aus der Gegend von Groningen zu

unterfuchen Gelegenheit hatte, zeigt in den allge
meinen Umriffen vollkommen das Bild eines Ur

Zchädels. freilich etwas verfeinert und im Gehörn

verkürzt. Die gleiäfe Aaffe erfcheint zwar auch in

den Terpen, wahrfcheinlich aber nur in jüngeren

Schichten; wir müffen deren genauere Altersbeftim
mung erft abwarten. Urfpriinglich waren aberf wie
Lroekema nachgewiefen hat, ganz andere Linder
aarhanden, welche in den Formenkreis der kleinen.
kurzhärnigen Torfrinder gehören. Die urfprüng
liche Zefiedelungsfäficht wurde alfa offenbar von

diefem gebildet. heute aber if
t es vollkommen ver

drängt.
was uns befonders überrafchtf ift die häufigkeit

von vollkommen hornlofen Rindern; deren Schädel,

meift fehr gut erhalten, find f0 häufig, daß wir

offenbar in [lordholland den wichtigften Bildungs

herd der ungehörnten Linder Europas zu erblicken

haben. wir finden fie zwar fehon in den fchweize
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Abb. 2.

Schädel eines Torffchafes aus den Terpen von holland.

rifchen Dfahlbauten, aber doch fehr vereinzelt; heute
find fie noch ftarh vertreten in England, dann auf
Island, in Schweden und llordrußland. Diebe
bannte Zjell-Aaffe muß ihnen zugerechnet werden.
Die Abftammung von kurzhörnigen Torfrindern

geht aus anatomifrhen' Gründen hervor. Am ur
fprünglichen Bildungsherd in den Uordfeediftriliten

if
t das hornlofe Rind erlofchen und im Laufe der

Zeit nach Uorden ausgewichen.
Unter dem bisher gefammelten Material be

finden fich auch Ainderfchödel, die einer großen, kurz
böpfigen [Kaffe (Stachhcephalus-Aaffe) angehören.
Soweit wir die Eatfachen zu überfchauen vermögen,
ftarnmen die Aurzkopfrinder aus Südeuropaf wo fie
heute befonders auf der iberifchen halbinfel eine

ftarbe Derbreitung erlangen. Diefe Aaffe if
t

durch
die Römer nach norden verbreitet worden und da

fie auch in den holländifchen Eerpen nachweisbar if
t

f0 weift dies zum mindeften auf Derbehrsbeziehungen
mit römifchen Elementen hin.
Die Schafzucht fcheint fchon zur Eerpenzeit eine

ziemliche Zlüte erlangt zu haben. indem zahlreiche
Linachenrefte nachgewiefen wurden. Don b-efonderem
Zntereffe if

t die Gegenwart des Eorffchafes. lieben

reinraffigen Individuen kommen auch folche vor, die

offenbar Blut von anderen Aaffen aufgenommen
haben. Die Gegenwart von folchen if

t

zweifellos7
wenigftens hat fchon 1908 Zroekema hornlofe
Schafe fignalifiertf ebenfo kommt ein großgehörn
tes, merinoöhnliches Schaf vor. wann diefe in hol
land eingedrungen find, läßt fich zurzeit noch nicht
beurteilenf doch liegt es nahe, an Import aus der

Römerzeit zu denken, zumal mehr im Süden in der

heloetifch-römifchen Aolonie die Zufammenfetzung der

Ichafraffen eine ganz ähnliche ift.
von hausfchweinen läßt fich die Torffchweinraffe

ficher nachweifen.
Zur [Jem-teilung der Derbehrsuerhöltniffe frühe

rer Zeiten if
t die Eatfache von befonderem Intereffe,

daß das zahme pferd verhältnismäßig ftarlt ver

9

treten ift. Die bisher aufgefundenen Schädel find
von zierlichem, wenig fchwerem bau und gehören
der orientalifrhen Aaffengruppe an. Die ftarlien An
hlönge an das Ironzepferd find unverkennbar_ und da
fie bereits in der erften Eerpenzeit gefunden wur
den, fo if

t die Identität beider naheliegend.
init auffallender haufiglceit taucht der hund auf.

Wie ich erfahre, befitzen die Sammlungen in Gronin
gen iiber 200 meift recht gut erhaltene hunde
fchödel aus den benachbarten Eerpen. Ich glaube
nichtf daß eine ahnliche Fülle von einer andern Lo
kalität Europas bekannt geworden ift. Das [lia
terialf das ich vor Jahren zu unterfuchen Gelegen
heit hatte, gehörte einer pröhiftorifchen Zundftötte
an und mußte zwei Aaffen zugewiefen werdenf näm

lich dem kleinen Eorfhund (Canis palustris) und dem
etwas größeren Afchenhund (Canis jntertneciius). Zeit

her find auch zahlreiche Aefte vom Bronzehund auf
getaucht, den wir als Vorläufer unferer heutigen
Schäferhunde betrachten.
Das bisher aus den Terpen gewonnene Material

an haustieren lößt bereits gewiffe allgemeine Schluß
folgerungen zu.
Die Aaffenzufammenfetzung if

t vielfeitiger als

in den ölteften und felbft jüngeren pfahlbauten und

wir müffen daraus den Schluß ziehen, daß die Eerpen
zeit hollands an diefe anfchließt. Aber noch manches
was zur haustierphhfiognomie der pfahlbauzeit ge
hört, if

t in die Terpenzeit herübergenommen und be

rührt fich befonders eng mit der bronzezeit. Rochfind
die alten Elemente wie die Torfhunde, Eorffchweine,

Torffchafe und felbft die Torfrinder in ihren Ab
kömmlingen nachweisbar; ob fie in den ölteften
Ablagerungen noch die ausfchließliche herrfchaft be

faßenf müffen wir zunörhft abwarten, bis die chrono

Abb. 5
.

Altrömifche Dogge auf einer Eonlampe von Dindoniffa.



logifchen Derhältniffe der einzelnen Schichten beffer
feftgelegt find.
Dann aber kamen jüngere Baffenelemente hinzu.

die wir zum Teil bereits aus der Bronzezeit kennen.
es find die ungehörnten Schafe. die hornlofen Ain
der. die größeren Bronzehunde und das fchöne
Bronzepferd von orientalifchem Thpus. Doch [offen
fich bereits Einwirkungen des fchweren abendlän

difchen pferdes erkennen.

Sicher ift. daß diefe Terpenkultur eine fehr inten

five und auch eine verhältnismäßig extenfive Dieh

zucht befaß. die für das nördliche Europa geradezu
vorbildlich wurde. Diefe Terpenzeit dauerte offenbar
lange an. fie vermittelt die urgefchichtliche mit der

gefäjichtlichen 3eit. Seither find ti-efeingreifende
wandlungen vorgegangen. welche die urfprüngliche
phhfiognomie des Haustierbeftandes ftark abgeändert

haben.

Abb. 4.

Aömijche Tonlampe mit pfau aus Vindoniffa.

Hat die Terpenkultur die Haustierhaltung und
Haustierverbreitung des nördlichen Europa ficher
ftark beeinflußt. fo fehen wir mehr im Züden etwas
fpäter die römifche Ltultur in ähnlicher weife wirk

fam. Die alten Römer waren Adlonifatoren im
großen Ztil. wo fie hinkamen. hoben fie die Land

wirtfchaft rafch und nachhaltig; wir fehen dies in
Spanien, in Helvetien und in den Bheinlanden. Im
norden der Alpen ging mit Ende der Bronzezeit die

Diehzucht an manchen .Orten ftark zurück. mit der

Römerzeit wird der Zerfall nicht nur aufgehalten.
fondern an Ztelle des etwas degenerierten materials
tritt neues und befferes.
Die Dokumente. die zur Beurteilung dienen.

werden zahlreicher.- landwirtfäjaftliche Schriftfteller
wie z. B. Tolu'mella bringen brauchbare Angaben.
die bildende Uunft wählte als Motive vielfach Haus
tiere und eröffnet uns damit Einblicke. die noch zu
verläffiger find als literarifche Angaben.
Dagegen dauerte es ziemlich lange. bis wir in

den Befiß von Unoäjenmaterial gelangten. Die Archäo
logen haben bei ihren Grabungen die Unorhenrefte

prof, l)r. T. Ueller / Aus der Frühgefchichte unjerer Haustiere l]

zu lange unberückfichtigt gelaffen und fie als wertlos
betrachtet; die Schwierigkeit. folche Funde zu beftim
men und zu deuten. war für fie eben zu groß, Daher
find uns in den Mittelmeergegenden die wichtigften
Materialien einfach verloren gegangen. Es muß uns
in hohem Grade imponieren. daß feinerzeit Bütt
meher die Fäden auffand. welche die Haustiere der
pfahlbauperiode mitdenjenigen der Gegenwart ver

knüpfen. ohne die vermittelnden 3wifchenglieder zu
kennen.

Endlich gewährten uns zahlreiche Unachenfunde.
die man in der helvetifch-römifchen tiolonie Dindo

niffa machte. beffere Einblicke in die römifrhe Zeit,

Dindoniffa (an der Ztelle des heutigen windifrh) war
neben Aventicum wohl der wichtigfte platz in dem

römifchen Helvetien. indem dort eine ftarke Garnifon
untergebracht wurde. daneben auch Magazine. werk

ftätten und fogar ein ftattliches Amphitheater unter

halten wurden. Die Leute von damals bedurften zu
, ihrer Ernährung eines ftattlichen viehftandes. was
im Lande war. genügte offenbar nicht und vieles

wurde über die Alpen geführt. Als die Römer diefe
Ziedelungen verließen. ging der neue Erwerb nicht
ganz verloren, Die Ausgrabungen in Dindoniffa
wurden feit mehr als einem Jahrzehnt fehr intenfiv
betrieben. fie förderten nach und nach eine Menge
von Haustierreften zutage. die in H. iirämer
einen fachkundigen Bearbeiter gefunden haben.
wichtige Veränderungen [offen zunächft die Haus

hunde in ihrer Aaffenzufammenfetzung erkennen.
Der alte. primitive Torfhund if

t

zwar noch nicht

verfchwunden. Daneben tauchen neue Aaffen auf.
Augenfcheinlich waren bereits windhund-e vorhan
den. Zn den werkftätten machte man eine Menge
von Tonlämpchen. die vielfach mit Bildereien ver

ziert find. Ich erhielt aus Dindoniffa eine folche
Lampe. auf welcher ein thpifcher windhund darge
ftellt ift. Er ftimmt völlig mit dem auf grieäjifchen
Münzen und Dafen abgebildeten windhund überein.
indem er ftehohrig erfcheint, was auf einen primi
tiven 3uftand deutet. von noch größerem Intereffe
erfihien das Auftauchen von Doggen. die bisher

fehlten. denn ich kann alle Angaben über große

doggenartige Hunde wie auch windhunde aus prä

hiftorifcher Zeit nicht als zuverläffig anfehen.
Ein recht gut erhaltener Schädel. der demjenigen

des Bernhardinerhundes nahefteht. befindet fich in

den züricherifchen Sammlungen, Es if
t der erfte

Schädel aus römifcher Zeit. der im norden der Alpen

gefunden wurde; feither if
t er auch in württemberg

zum Dorfchein gekommen. Aber daneben tauchten
auch die erften guten Bilder römifcher Doggen in

Dindoniffa auf. wir haben fomit die Exiftenz diefer
neuen Doggenraffe durch ofteologifche Funde und

bildliche Dokumente belegt; beide ergänzen fich fehr
fchön.

Diefe Hundebilder geben uns eine genauere Dor
ftellung der berühmten Mo-lofferhunde. von denen
man früher keine zuverläffige bildliche Darftellun
gen. wohl aber eine gute Befchreibung von Tolu
mella kannte. Das kräftig gebaute Tier ift lang
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haarig. die Beine gut bemuskelt. der fchwere tiopf
mit breiten hängeohren, Deffen nächftftehende Ab
kömmlinge haben wir in dem heute von den Anno
logen ftark bevorzugten Sonnenhund zu erblicken.
der in den porländern der Alpen häufig angetroffen
wird. Er ift auch die Stammquelle der edlen Bern
hardinerhunde. die erft in neuerer Zeit zu ihrer jetzi
gen Größe herangeziichtet wurden.
wenn alfo diefe edlen Alpenhunde vielfach als

autochthoner Erwerb ausgegeben werden. fo if
t dies

fehr ourn grand 88.118 zu verftehen. Er if
t nur

autochthon als Zuchtraffe. falfch if
t

dagegen. ihn
auf größere prähiftorifche hunde des Landes zu
rückführen zu wollen. denn das Stammaterial if

t

von den Römern nach dem norden der Alpen ver

fchleppt worden; diefe haben die Doggen ihrerfeits
wieder aus Griechenland bezogen.
Die Schaf- und Ziegenzucht hat unter dem Ein

fluß römifcher tioloniften einen erneuten Auffchwung
genommen. was uns überrafcht. ift die ftarke per

tretung der alten Torffchafe. Die Römer. welche
den Tafelfreuden recht zugänglich waren. haben deren

fchmackhaftes Fleifch gewiß gefchätzt. So vermochten
fich die Torffchafe noch im Anfang unferer Zeitrech
nung in den alpinen porländern und in der Ebene
ungefchwächt zu behaupten. zogen fich aber fpäter
in die Gebirgstäler zurück. wo deren Abliömmlinge

noch vor einigen Jahrzehnten im bündnerifchen Ober
land vorkamen. aber mit Ende des vorigen Jahr
hunderts auch dort erlofehen. Es war das der letzte
Reft. der auf dem Routinent noch angetroffen wurde.
pas hornlofe Bronzefchaf wurde in pindoniffa eben
falls beobachtet. dann ein großhörniges Schaf. das

allgemeiner erft zur Römerzeit Eingang fand. Die
im Süden gezüchtete großhörnige Ziege. die als alte

Raffe heute noch ganz rein auf der Infel Sardinien
vorkommt. if

t

offenbar römifcher Import. aber nach
Abzug der Römer verfchwindet fi

e wieder in der

Ebene. hat fich aber bei den konf-ervativen Gebirgs

bewohnern im wallis zu behaupten vermocht. wo
das große. fchöne Tier unter dem namen ..Sattel
ziege“ oder ..walliferziege“ an der Alpenftraße des

Simplon lebt und dort eine charakteriftifche Staffage
in der Landfchaft bildet.
pom Uleinvieh if

t

offenbar an den Beftänden des
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hausfchweines nichts geändert worden, Das alte Torf
fchrvein war ftarli verbreitet.
Eine tiefeingreifende Anderung haben die Römer

in der Rinderhaltung herbeigeführt, Die Legionäre
von pindoniffa brauchten Fleifch. von alteingefeffe
nen Raffen war das Torfrind fiir den Fleifchleonfum
zu klein; die anfäffigen tielten haben es zudem
etwas vernachläffigt. Die Römer brachten daher
über die Alpenftraßen ein großes. durchaus fremd
artiges Rind mit. das als Aulturprodukt zuerft im
Süden auftaucht und am eheften den fpanifchen Rin
dern vergleichbar ift. Es ift das Aurzleopf-Rind.
Es muß fehr zahlreich gewefen fein. denn ich erhielt
eine große tiifte voll hornzapfen und tiieferftiicke.
die zu etwa 80 prozent diefer Raffe angehören. Die

Raffe if
t wieder verfchwunden. doch hat fi
e

fich in

der nähe noch bis tief ins Mittelalter hinein ge

halten. wie ich aus Unachenfunden aus dem Be

ginn des zweiten Jahrtaufends erfehen kann. Sie

hat ihren weg auch rheinabwärts bis nach holland
gefunden. wo fie auch zur Terpenzeit nachweisbar ift,
Das haushuhn erfcheint bereits zur Römerzeit

auf helvetifchem Boden. was nicht überrafchen darf.
indem diefes Tier als Augurium befonders hoch
gefchätzt wurde.

Zwei Fremdlinge überrafchen uns durch ihre
Gegenwart im Uorden der Alpen. Es if

t di-es der

pfau. der auf Tonlampen wiederholt abgebildet
wird und dann das Liamel.

Ich erhielt aus pindoniffa ein Rieferb-ruchftiicf
mit zwei noch gut erhaltenen Backenzähnen. die

unzweifelhaft dem Uamel angehören. Meines

wiffens if
t dies der erfte Fund. der fo weit im

norden in römifchen liulturfchichten gemacht wurde.
Eine wirtfchaftliche Rolle hat diefes haustier in

helvetien natiirlich nicht gefpielt; es war lediglich
ein Schauftiick. das die Römer mitfchleppten und die

damaligen Bewohner mögen dasfelbe angeftaunt haben.
Im hinblick auf alle. diefe Tatfachen bemerkt

h
. tirämer mit Recht: ..Die Fauna der haustiere
von pindoniffa zeugt von durchgreifenden Anderun
gen 'durch die Ankunft der Römer. von einem
enormen Einfluß im Sinne einer wirtfchaftlichen
hebung und einer Bereicherung der einheimifchen
um höher kultivierte Raffen.“

Über die Methoden der modernen Wettervorherfage und die
'Jedeutung des wetterdienftes/ von dr. wird. [K. Eckardt
Mffifient a. d. öffentlichen wetterdienftftelle Weilburg
Die erfte tägliche wetterkarte wurde von Le
oerrier am 11, September 1863 veröffentlicht,
diefer Tag ift als Geburtstag der wiffenfchaftlichen
Meteorologie anzufehen. Denn Leverrier erkannte.
daß der richtige weg zur wiffenfchaftlichen Erfor
[chung des wetters der fei. daß man an möglichft
vielen Orten gleichzeitige Beobachtungen anftellte.
um fo einen Überblick über den Zuftand der gefamten
Atmofphäre in einem beftimmten Augenblicke zu ge
winnen. Derartige Beobachtungen miiffen zu einem

Mit 2 Abbildungen

überfichtlichen Bilde vereinigt werden. wie es unfere
täglichen wetterkarten darftellen. ..Es ift daher nicht
zu verwundern“. bemerkt E. Grimfehl*) treffend.
..daß die Meteorologie die jüngfte aller wiffenfchaften
ift; neben einer vollftändigen Entwicklung und Aus
bildung der Inftrumente zum zahlenmäßigen Be

ftimmen der witterungselemente mußte erft die Tele

*) Lehrbuch der phqjik zum Gebrauch beim Unter.
richt. bei aliad. porlefungen und zum Selbftunterricht.
Leipzig. verlag von B. G. Teubner. 1909. S

.
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graphie erfunden fein. denn es kann fiir eine fchnelle
Übermittlung der Beobachtungen an eine Zentral

ftelle nur die telegraphifche Übermittlung in Frage
kommen. Die in einer Zentralftelle fäjnell zufammen
getragenen Beobachtungen müffen dann möglichft

rafch iiber das ganze Land verbreitet werden. wenn

auch für den folgenden Tag mit ziemlicher Sicher
heit das wetter vorausfagen. Auf der richtigen Er
kenntnis der mehr oder weniger fich ändernden

Stärke und verteilung des Luftdrucks beruhen alfo
die Erfolge der wetteroorherfage. Aber um die 3u
kunft beffer uarherzufehen. muß die vergangen
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Abb. 1
.

wetterkarte (Jfobarenkarte) vom 24_ Auguft 1911,

die Zufammenftellungen für weite Ureife von Außen
fein fallen. Daraus folgt. daß erft das ganze Ber

kehrswefen. ja fogar die Technik der fchnellen per

oielfältigung ausgebildet fein mußte. ehe eine fhfte
matifche verarbeitung und perwertung des Beob

achtungsmaterials möglich war.“
Die hauptgrundlage für die wetteroorherfage if
t

und bleibt die tägliche wetterkarte. oder Ifobaren
karte. wie fi
e mit. wiffenfäjaftlichem [lamen genannt

wird. wiffen wir an einem Tage. wie die Ifobaren
karte am folgenden Tage ausfieht. fo können wir

heit dem prognofenfteller genau bekannt fein. nicht
nur die zur Zeit der Abgabe der prognofe herrfchende
witterung. wenn es uns aueh nicht möglich if

t- und wohl auch niemals möglich fein wird -
nach mathematifchen Sätzen aus der heutigen

Luftdruckoerteilung die morgige zu errechnen. fo

hat man doch auf Grund langer Erfahrungen
und einer Aeihe wiffenfäjaftlicher Unterfuihungen
gewiffe Regeln ausgebildet. mit hilfe deren man
mit porfiäjt den Schluß auf morgen machen kann.

Schon frühzeitig hatte man bei der wetteroor



herfage das Augenmerk befonders darauf gerichtet

daß die wind und Ziegen dringenden Tiefdruckwirbel
(auch minima oder bloß „Tiefs“ genannt), nicht
alle Gebiete gleichmäßig durchziehen, fondern mit
Vorliebe gewiffe Richtungen einfchlagen und über

beftimmten Gegenden fich fortpflanzen. Der Grund

dafür, daß es eine bald mehr, bald weniger ausge

Über die Methoden der modernen wettervorherfage ufw. 13

während des winters, indem der hohe Luftdruck und
die höhere Temperatur dann in der Aegel zugleich
im Südweften fich finden.

Auf Grund diefer Tatfachen hatte man früher
fogar ganz beftimmte „Zugftraßen" erkennen wollen,

auf denen fich die minima 'je nach den einzelnen

Jahreszeiten ziemlich gefetzmäßig bewegen follten.
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Abb. 2. Ratte der Luftdruäidifferenzen (Zfallo b a r enkarte) vom 23_Auguft 8 Uhr abends auf 24. Auguft 8m" morgens,
Die eingezeichneten Linien find die Zfallobaren (Linien gleicher Luftdruckänderung), nicht zu verwechfeln mit

den Ifobaren (Linien gleiäzen Luftdruckes) der vorhergehenden wetterkarte.

K

fprochene Tendenz eines beftimmten Fortfchreitens
der Tiefdruckwirbel gibt, liegt in den Umftänden,

welche die Richtung des Fortfchreitens begünftigen.
So ziehen die Tiefdruckwirbel z. 13. gern über große

wafferflächen dahinf weil hier die fich bewegenden
Luftmaffen am wenigften widerftand (Reibung) vor

finden. Sodann hat man die Tatfache feftgeftellt, daß

die-Tiefdruckwirbel namentlich in der Richtung fort

fchreiten. in welcher fie den höchften Luftdruck und

die höhere Temperatur zu ihrer Rechten haben.
Daraus erklärt fich z. l3. die nach Südoften gerichtete
Tendenz des Fortfchreitens der minima in Europa

Doch if
t man von diefer Theorie mit Recht wieder ab

gekommenf zumal da es ja in der Liege( nicht die Tief
druckwirbel felbft find, welche die witterung mittel
europas beeinfluffen, fondern deren Aandgebilde.
Wan legt vielmehr neuerdings denJfallobarenkarten,

d
.

h
. denjenigen liarten, welche uns die Linien gleicher

Luftdruckfchwankung innerhalb» eines gewiffen Zeit
raumes veranfchaulichenf befonderen wert bei. Zeim
kartographifchen Entwurf der Luftdruckfchwankung
werden die Zarometerdifferenzen von zwei aufein
anderfolgenden Morgenbeobachtungenf oder beffer
von morgen- und Abendbeobachtung, in eine Aarte
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eingetragen. Die Derbindungslinien der Orte gleicher
Druckdifferenzen ftellen dann die „Ifallobaren“ dar.
Da die Gefchwindigkeit der Zall- und Iteiggebiete
größer als die der Tiefdru>wirbel*) ift, fo läßt fichdas
herannahen und Abziehen der Tiefdruckgebiete, ande

rerfeits natürlich ebenfo der hochdruckgebiete. auf
Grund der „Ifallobarenkarte" meift früher oder

doch deutlicher erkennenf als es aus der gewöhn
lichen täglichen wetterkartef der Ifobarenkarte,
allein hervorgehen kann, Diefe Ifallobarenkarten
werden heute wohl von fämtlichen öffentlichen wet

terdienftftellen neben den Ifobarenkarten entworfen
und mit Erfolg für die prognofe verwendet. Abbil
dung 2 ftellt eine folche Ifallobarenkarte dar.

[licht wertlos dürfte für den wetterdienft eine
weiteref feit dem 1, mai d. J. datierende [Teuerung
fein: die Einführung der Barometertendenz in
das Telegramm, welches die wetterdienftftellen in

chiffrierter Form von ihrer Zammelftelle, der Deut

fchen Zeewarte in hamburg, erhalten. Unter Baro

metertendenz if
t

hier das Steigenf Fallen oder in

differente verhalten des Barometers an allen Ita
tionen währen-d der letzten 3 bis 4 Stunden zu ver

ftehen. wenn auch im sommer, wo die änderungen
des Luftdrucks über weiten Gebieten im allgemeinen
nur langfam vor fich gehenf diefe Ueuerung von nur
untergeordneter Bedeutung fein dürftef fo wird doch
ihr wert für die winterliche Jahreszeit, wo oft mit
bedeutender Gefchwindigkeit große ozeanifche Iturm
wirbel gegen das Feftland vorrücken. vorausfichtlich
um fo höher angefchlagen werden müffen,

Freilich darf man fich bei der wettervorherfage
nicht nur auf das Aartenbild der Ifobaren und
Ifallobaren befchränken; der Blick muß auch in die

höhe gerichtet werden. vor allem müßte auf dem
europäifchen Kontinent felbft fowie in feiner wei
teren Umgebung eine verdichtung des aerologifchen
Beobachtungsnetzes ftattfindenf wie Geheimrat Aß
mann, der Direktor des Ugl. preuß. Aeronautifchen
Obfervatoriums Lindenberg fchon länger vorgefchla
gen hat.

Diefer plan fcheint fich denn auch allmählich zu
verwirklichen: Die in diefem Zommer in großer Zahl
ftattgefundenen Ballonwettfahrten und Überland

flüge ließen es als direkt notwendig erfcheinen, daß
vorläufig wenigftens die norddeutfchen wetterdienft
ftellen feitens des Aeronautifchen Gbfervatoriums Lin
denberg mit pilotballons und Einrichtungen zur
Difierung ihrer Flugbahnen verfehen wurden. Es
handelt fich hier um die Beobachtung kleiner mit

Wafferftoffgas gefüllter Gummiballons mittels Theo
dolithen, um in den verfchiedenen höhen der Atmo

fphäre die Richtung und Gefchwindigkeit der Luft
ftrömungen zu meffen. 80 find die wetterdienft

ftellen felbft zu einem längft gewünfchten und in
vielen Fällen höchft wertvollen hilfsmittel für ihre
eigenen Dorherfagezwecke gelangt,

Andererfeits freilich gewinnt die Zentrale Lin

*) Aus einem vergleich der beiden Abbildungen geht

z. B. hervor, daß der Kern des Zallgebietes bei Irland
dem liern des Tiefdruckrvirbels vorauseilt.

denberg felbft durch Übermittlung der an den ein

zelnen wetterdienftftellen vollzogenen Aufftiege ein

höchft anfchauliches Bild von der gleichzeitigen Luft
bewegung über einem größeren Gebiete. Die in
Lindenberg felbft eintreffenden Einzelmeldungen aber
bekommen die einzelnen Dienftftellen im Auszug zu
fammengeftellt zu prognof-enzwecken täglich recht
zeitig wieder zugeftellt. Denn aus dem Drehen des
kleinen freifliegenden Ballons (Liechts- oder Links
drehen), aus der windrichtung und Gefchwindigkeit

laffen fich auch Zchlüffe auf die unmittelbar bevor

ftehende Witterung machen. hierüber gedenkt Der

faffer in einem fpäteren befonderen Auffatz den

Lefern diefer Zeitfchrift zu berichten. Zchließ

lich aber wird feit dem 1
. mäi d. J. das Bild des

Witterungsganges noch durch den Entwurf einer

zweiten wetterkarte für die Zeit 2 Uhr nachmittags
fowie durch Liieldung von außergewöhnlichen Er
fcheinungen, vor allem von Gewitternf erweitert,

Denn was die leßteren anlangtf fo if
t es vor allem

wichtig. die Gefchwindigkeit und genauere Richtung
der großen Züge feftzuftellenf welche diefe phänomene

auf ihrem in der Regel in weftöftlicher Richtung ftatt
findenden Zortfchreiten zeigen.

Freilich wird jede pilotvifierung und felbft
jeder bei uns regelmäßig vorgenommene Drachen
aufftieg oder an den internationalen Aufftiegtagen

zu Beginn eines jeden monats im azorifchen hoch
druägebiet oder fonftwo in höheren Breiten ftattfin
dende Drachen- oder Ballonaufftieg nicht viel über
eine Stichprobe in einem bereits begonnenen Ureis

lauf der Atmofphäre hinauskommenf folange im
Tropengürtel felbft, vor allem im Innern Afrikas
noch keine kontinuierlichen Beobachtungen angeftellt

werden. die das für weitere wiffenfchaftliche meteoro
logifche Forfchungen notwendige Material liefern
können. Denn in der Tropenzonef wo unfere größte

wärmemafchine. die Atmofphäref gewiffermaßen ge

heizt wirdf nimmt der allgemeine Ureislauf der

felbenf feinen Anfang. Das Deutfche Reich follte

daher mit der Errichtung einiger aerologifchen Ita
tionen in feinen afrikanifchen Kolonien felbft mit
einem guten Beifpiel den Afrika kolonifierenden
mächten vorangehen und hier den hebel zur Er
forfchung der freien Atmofphäre anfetzen. Für den
Meteorologen und Lllimatologen bedarf es ferner

wohl kaum des hinweifesf daß gerade auch unfere

deutfchen Bolonien Afrikas in denjenigen Breiten
gelegen findf die zum Teil fcharf gefchiedene wind
und Ulimazonen darftellen oder fich als thpifche

Übergangsgebiete charakterifieren. Gerade der letz
tere Umftand aber wäre geeignet, die aerologifchen

und klimatologifchen Forfchungen dafelbft zu be

fonders ergebnisreichen zu gefta-lten.
Don folchen Gefichtspunkten aus hätte die plan

mäßige Erforfchung des unfer Wetter bedingenden

Luftkreislaufes zu beginnen und es kann kein Zwei

fel darüber beftehen, daß diefer Schritt getan werden

muß. Denn nur fo kann die kontinuierliche Arbeit
des Metereologen nicht nur dem gefamten wirt

fchaftlichen Leben unferer Uolonien, fondern auch



dem unferer heimat zum Segen gereichen. wird es
doch nur fo möglich feinF wettervorherfagen auf
einen längeren Zeitraum zu geb-en, die doch infonder
heit für unfere Landwirtfchaft noch weit wichtiger

find als die jetzt täglich erfcheinenden prognofen
für die folgenden 24 oder 36 Stunden. F. Arndt
hat den wert der in Deutfchland jährlich verbrauch
ten künftlichen Düngemittel zu ungefähr 170 Mill.
Mark ermittelt. „nehmen wir einmal nur fchätzungs
weife gänz niedrig an, meint E. liaßner in feinem
Büchlein „Das wettertß daß davon 1893 mitdemfehr
trockenen Frühjahr und Frühfommer nur 2() 0/0 nicht
zur wirkung gekommen ift* fo gibt das die Riefen
fumme von 34 Mill. Markf die wir hätten fparen
können. wenn wir nur einigermaßen den Gang der
witterung hätten ahnen können. Auch die Art der
pflanzen könnte man in gleicher weife feftftellen und
fich, falls Futtermangel zu gewärtigen wäre, recht
zeitig vorfehen, um fo Diehverlufte zu vermeiden.“

über die fteigende Bedeutung des wetterdienftes

if
t

wohl kein wort weiter nötig: er hat fich zu einer
fegensreichen Einrichtung entwickelt und eingebür

gert, deren Mangel fchrver empfunden würde, und

zwar nicht nur von der Landwirtfchaft, fondern von

unferem gefamten wirtfchaftlichen Leben. Das be

weifen auch die zahlreichen Auskünfte für gerichtliche
dwecke oder bei Schadenerfaßanfprüchen, haftpflicht

fragen ufw. Denn meift find die wetterdienftftellen
allein in der Lage, hinreichende und zuverläffige

h
.
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Auskunft zu geben, wie das wetter zu einer be
ftimmten Stunde eines beftimmten Tages in den

letzten Jahren gewefen iftf z. B. 0b Froft war, ob
Glatteis oder Eauwetter, ob Uebel oder Sturm

herrfchte ufw. Derartige Anfragen laufen bei den

wetterdienftftellen von (berichten, Schiedsgerichten
und privaten von Jahr zu Jahr mehr ein, da an den
einzelnen wetterdienftftellen täglich ein genaues Bild
der witterung auf Grund der ftändig einlaufenden
Berichte der meteorologifchen Stationen des Bezirks
entworfen wird. So if

t der Umftand. daß die wetter
vorherfage auf genauer Beobachtung des gewefenen
und des jeweilig herrfchenden weiters ruht, von ganz
befonderer Bedeutung. Um aber dem wetterdienft zu
feiner Bedeutung in den Augen der gefamten Be
völkerung, alfa auch dererj die heute noch diefer
Einrichtung fkeptifch gegenüberftehen, zu verhelfen,
wird es nötig fein, daß in den oberen tilaffen aller
Schulen, auch der VolksfchulenF die Schüler in das
Derftändnis der täglichen wetterkarte ein
geweiht werden. Daß das fehr wohl möglich ift, hat
das Experiment gelehrt. Mit anderen warten: der
Laie muß die wetterkarte auch ohne darunterftehen
den Text verftehen. feine eigenen Erfahrungen fam
meln und fein eigenes Urteil und deffen fachgemäße
Begründung bilden lernen. Dann kann er felbft dann

nutzen aus der Einrichtung des öffentlichen wetter
dienftes ziehen, wenn die prognofe einmal voll
kommen verfehlt fein follte.

Allerlei Gerüche im Steinreiche / Von 5. Nortel) in Claus
thai i. [Z.
Wenn wir von Gerüchen im pflanzenreiche reden,

befonders von dem lieblichen Duft der Blumen, fo

if
t das etwas ganz felbftverftändlichesj werden doch

viele Blumen gerade ihres wohlgeruches wegen be

gehrt. Daß aber auch im Steinreiche* allerlei Ge

rüche zu bemerken find, dürfte manchem etwas auf
fällig erfcheinen, denn die unorganifchen produkte

halten wir im allgemeinen für geruchlos. Und doch
finden wir auch bei den Steinen oft einen Geruch,
der allerdings nicht als wohlgeruch oder lieblicher
Duft bezeichnet werden kann. von den „Deilchen
fteinen“f die in Gebirgsgegenden vorkommen und
den Fremden vielfach angeboten werdenf müffen wir

hier nämlich abfehen, da ihr Deilchengeruch nicht

aus dem Steine felbft, fondern von einer Alge ftammt,

die befonders beim Reiben f0 fchön duftet. Die

Steingerüche find nichts weniger als angenehm, was

fchon aus der Bezeichnung Stinkkalk und Stink

fluß hervorgeht, und wir würden gewiß kein großes
verlangen darnach haben, wenn fi

e uns nicht ein

fo charakteriftifches Merkmal lieferten, woran man
die betreffenden Steine leicht und ficher erkennen

kann.

Um letzteres gleich an einem glänzenden Bei
fpiele zu zeigen, nehmen wir ein Stück Zinkblende,
die wegen ihrer äußeren Erfcheinung mit Zinnftein
oerwechfelt werden könnte, und reiben fie auf der

Strichtafel. Sofort macht fich der charakteriftifche*
Geruch nach Schwefelwafferftoff (A28) bemerk
bar. das ficherfte Erkennungsmittel für Zinkblende.
Mögen die Farben wechfeln und die Uriftalle noch

f0 fehr verzerrt fein, der Geruch trügt nicht und

führt uns fich'er zum Ziel.
Der Eon befißt die Eigentiimlichkeitf beim An

hauchen »oder Erwärmen einen Geruch nach ver
brannten tinochen von fich zu geben. Es ift der
bitterliche Eongeruch, an dem alle Eonarten leicht
zu erkennen find. Das beigemengte Eifen if

t es, das

den Ton fähig machtf Lii-echftoffe aufzunehmen. Je
weniger Eifen daher der Ton enthält, defto weniger

haftet ihm auch der Eongeruch an. So if
t es er

klärlich, daß dem liaolin, der reinften Tonart, der
eigentümliche Eongeruch fehlt, weil er kein Eifen

enthält. Dagegen gehört der Eoneifen-ftein zu
den mit (berüchen behafteten Mineralien. Ebenfo
find manche hornblenden und Augite durch An
hauchen an ihrem Eongeruch zu erkennen.

Bekannt if
t der eigentümliche Geruch des pe

troleumsf das fich an der Luft fehr leicht verflüch
tigt, ebenfo der intenfive Schwefelgeruch, der fich beim

Erwärmen des Schwefels wie auch beim Feuer
fchlagen mit Eifenkiefen (phriten) entwickelt. Auf
ähnliche weife entfteht beim Arfenkies der linob
lauchgeruchf der den Arfen eigentümlich ift.
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Befonders ftark if
t der bituminöfe Geruch des

Afphalts. der beim Reiben oderErwärmen desfelben
entfteht. Durchdringt der Afphalt die Gefteine. fo

riechen fie ebenfalls nach Bitumen. zumal beim Reiben
und Zerfchlagen. Unter ihnen find häufig Balk

fteine. Tonfchiefer. Sandfteine und Mergel zu finden.
die ihres unangenehmen Geruches wegen Stink
kalk. Stinkfchiefer. Stinkmergel ufw. genannt
werden, hierher gehören auch Stinkgips und
Stinkdolomit. die ebenfalls durch Bitumen ver
unreinigt find,
Der fogenannte Afphaltfchiefer (Brand-. Gl

oder Fifchfchiefer) in den Baijerifäjen Alpen. ein ftark

bituminöfer Mergel. der fich u. a. an der Ziehfpitz
bei Garmifch und am Glgraben beiMittenwald findet.
enthält fo viel Afphalt. daß er bei Seefeld in Tirol
von altersher zur Gewinnung von Steinöl. Afph-alt
und neuerdings Ichthhol benutzt wird. Diefer Schiefer

if
t

oft von dünnen erdigen Dolomitftreifen durch.

zogen und geht dann in ftark bitumenhaltigen Dolo
mit über. der feines Geruches wegen als Stinkdolo
mit bezeichnet wird.
Ungleich mehr als in den Dolomiten find die

organifchen Beimengungen in den italkfteinen ver
breitet. was fchon an den kräftigeren. dunklen

Farben zu erkennen ift. während die Dolomiten heller.

meift lichtgrau. bröunlich bis gelblich. gefärbt find.
Die Ualkfteine werden durch den Bitumengehalt oft
ganz fchwarz gefärbt. doch find auäf mit organifcher

Subftanz imprägnierte lichte Ualke bekannt. wie die

faft weißen Ralke des Oberen Jura der Schwäbifchen
Alb. welche beim Erhitzen fchwarz werden.
Der mit Bitumen getränkte dichte Ralkftein heißt
Stinkkalk. Stinkftein oder Stinkfchiefer. weil
er beim Zerfchlagen einen ftinkenden Geruch ent

wickelt. Er findet fich als charakteriftifches Geftein
in der mittleren Abteilung des Zechfteins am füdweft
lichen harzrande. am Uhffhäufer und bei Mansfeld.
wie auch im Often und Uordweften Thüringens. Die

Stinkfchiefer find rauchgrau oder bräunlich gefärbt
und in dünnen Lagen gefchichtet. nach welchen fie
leicht fpalten und zerfallen, Ihr unangenehmer Ge
ruch rührt nicht von Schwefelwafferftoff her. wie
man gewöhnlich annimmt. der aber vollftändig fehlt.

fondern von jenen organifchen perunreinigungen. die

ausftickftoffhaltigentiohlenwafferftoffen beftehen.
Es find dies zweifellos die widerftandsfähigften orga

nifchen Verbindungen. da fie felbft bei hochgradiger

Umwandlung der Gefteine durch Rontaktmetamor

phofe. d
.

h
.

durch Berührung mit einem Eruptiv
geftein. nicht zerftört werden. fondern erhalten bleiben.
Uur in der nächften Umgebung der aus dem Erd
innern empordringenden feuerflüffigen Maffen er
leiden fie eine peränderung. indem aus der übel

riechenden Subftanz öfter zarte rofarote bis gelbe

Farbftoffe hervorgehen. die darauf hinweifen. daß
es im wefentlichen Bohlenwafferftoffe find. welche
den Geruch diefer Stinkkalke hervorrufen.
Durch die erwähnte Umwandlung der gewöhn

lichen Ualkfteine durch Berührung mit einem Erup
tivgeftein (iiontaktmetamorphofe) entfteht der Mar

mor. der als Stinkmarmor bezeichnet wird. wenn
er beim Anfchlagen den bituminöfen Geruch ent
wickelt, Diefe körnigen Ralkfteine laffen ihre bitu

minöfen Beimengungen meiftens dadurch erkennen.

daß fi
e eine übelriechende Rohlenfäure liefern. die

für den menfchlichen Genuß nicht brauchbar ift, Stink
marmore kommen vor bei Sterzing in Tirol. wolfs
berg in Uärnten und Earrara in Italien. Ungemein
ftark riechende Steine find hier unter den grauen
und weißen Marmorarten weit verbreitet!
In wölfendorf bei Regensburg in Bahern kommt

ein körniger. fchwarzblauer Flußfpat im Granit
vor. der beim Reiben und Zerfchlagen einen unan

genehmen Geruch nach Thlor entwickelt. profeffor

Schaffhäutl in München (+1890). der ihn zuerft 1844
unter dem Ramen Stinkfluß befchrieb. glaubte
auch wirklich einen Gehalt an Thlorkalk nachge
wiefen zu haben. Spätere Forfiher fuchten die Ur
fache diefes auffallenden Geruches in beigemengtem

Ozon. einer von profeffor Schönbein in Bafel 1840
entdeckten Modifikation des atmofphärifchen Sauer

ftoffs. von dem Schönbein 1861 fogar eine neue

(dritte) Modifikation. die er Antozon nannte. zur
Erklärung diefer Erfcheinung annahm. In neuerer
Zeit if

t

auch die Anficht geäußert. der riechende Stoff*

fei freies Fluor. das man fonft in freiem Zuftande
gar nicht kennt. das fich aber hier aus anderen bei;

gemengten Fluorverbindungen entwickele. Schließ

lich hat man den Geruch auf einen geringen Gehalt

(0.02 0/0) an tiohlenwafferftoffen zurückgeführt.
was um fo wahrfcheinlicher ift. als der Stinkfluß
im Feuer Geruch und Farbe verliert. Außer in

wölfendorf findet er fich noch im Erzgebirge. in
Grönland und im nordamerikanifchen Staate Illinois.
Aus Flußfpat fallen auch die berühmten Mur

rhinifchen Gefäße der Römer beftanden haben.
von denen plinius fchreibt: ..Auch ihr Geruch emp

fiehlt fie.“ Vielleicht bezieht fich diefe Bemerkung

ebenfalls auf den chlorartigen Geruch. der beim

Reiben entfteht. vielleicht aber auch nur darauf. daß

diefe Gefäße den Geruch von Salben. mit denen fie
gerieben (wurden. leicht annahmen.

Auch 'unter dem Quarz gibt es eine Abart. die
fich durch ihren unangenehmen Geruch bemerkbar

macht. Schon wenn zwei Quarzftücke aneinander ge
rieben oder gefchlagen werden. entwickelt fich ein

brenzliger Geruch. Im Mufchelkalk bei pforzheim
in Baden aber findet man eine graue bis bräunliche
parietät. die beim Zerfchlagen und 3erreiben fo

fchlecht riecht. daß fie den Uamen Stinkquarz er
halten hat. Die Urfaihe diefer Erfcheinung if

t wieder

in bituminöfen Subftanzen zu fuchen.
Schließlich find auch einige perfteinerungen durch

ihren Geruch ausgezeichnet. Die Belemniten oder
Donnerkeile. wie fie im Dolksmunde bezeichnet
werden. die fich fo viel in der Zura- und Rteidefor
mation finden. beftehen aus bituminöfem. ftrahligeni
Ualkfpat. die beim Reiben einen eigentümlichen. an
Uatzenurin erinnernden Geruch von fich geb-en. wes

halb -fie auch den Uamen tiatzenftein erhalten
haben.
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mit 11 Abbildungen

nach einem vortrag bei der gemeinfamen Tagung für die Anfänge zur Errichtung von Rannbezirken für
Denkmalpflege und Heimqticbuß ill Zalzburg qm15»Zcp- die Tierwelt weit in das mittelalter zurück. In
tember 19"- der Schweiz. Ranton Glarus. wurde im Jahre 1569
Die Liebe zur Uatur ift fo alt wie das Lllenfchen- der Freiberg Raipfftock eingerichtet. in welchem das

gefchlecht. Die alten Griechen verehrten in bemer- Schießen bei fchwerer Strafe unterfagtwar. [lach der
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Zehlau-hochmoor Oftpreußen. -Ratürfäjutzgebiet der preußifchenz Staatsforfwerwaltung.

kensrverten Räumen. Quellen und anderen Denk
mälern der llatur befondere Gottheiten. und die
alten Germanen opferten ihren Göttern im Freien.
in heiligen hainen. Auch zu anderen Zeiten genoffen
Bäume und wälder Schutz.- z. 13. mußte nach alten
Landesgefeizen jeder. der einen Zaum fällte. dafür

2 andere nachpflanzen. Ebenfo gehen in Deutfchland

Reftimmung aus jener Zeit follte jeder. der dabei

betroffen wurde. Tag und [lacht bei waffer und 1Zrot
gefangen gehalten werden und 50 tironen Strafe

zahlen. wiederholte Anträge um Aufhebung des

Rannes für jenes Gebiet wurden von der Landes
gemeinde. d

.

h
. dem polk. ftets abgelehnt. fo daß

das Schutzgebiet nunmehr beinahe 3N. Jahrhunderte
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Abb. L.

befteht. Die Folge davon ift. daß der Liaipfftock mehr
als 1200 Gemfen beherbergt und daß dort Bude(
bis zu 100 Stück angetroffen werden, Aber auch
anderes Haarwild fowie Federwild if

t

reichlich vorhanden.
Dor mehr als 100 Jahren trat in Bahern zum

erftenmal der Fall ein. daß der Staat einen gefähr
deten privatwald durch Ankauf fehützte; im Jahre
1803 wurde der präihtige Auewald bei Bamberg.

nachmals Therefienhain genannt. vom Staat än

gekauft und der Stadt zur dauernden Erhaltung frei
übergeben. In der Schweiz hatte es um die Mitte
des vorigen Jahrhunderts die Fremdeninduftrie
dahin gebracht. daß das Bütli. eine herrliche Felfen
halbinfel mit wald und wiefe. welche einem Bauern
als privatbefitz gehörte. zum Bau eines großen
Hotels verwertet werden follte. Ein Sturm der Ent
rüftung erhob fich. aber gefeßliche Mittel. welche es

hätten verhindern können. waren nicht vorhanden.
Da wurde von findiger Seite ausgerechnet. daß wenn
jedes Schulkind der Schweiz nur 5 Tts. beifteuern

möchte. das Gelände als Eigentum der Schweizer
Jugend angekauft werden könnte. Die Sammlungen
in den Schulen wurden mit Eifer und Begeifterung
betrieben. fo daß die erforderliche Summe doppelt

zuftande kam. wofür jedem Schulkind noch ein Bild
des Aütli eingehändigt werden konnte. Seitdem if

t
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Toter wald am Glatzer Schneeberg. Llaturfchutzgebiet im Liönigl_ prinzlichen Forftrevier Seitenberg. Schlefien.

diefe hiftorifche Stätte des Eidgenoffenbundes gerettet
und ein unantaftbares Eigentum Aller geworden.
Gefetzlich wurden Befervate zum erften Male inFrank
reich im Jahre 1861 eingerichtet. Ein Gefetz unter
liapoleon beftimmte. daß in dem Staatsforftrevier
Fontainebleau gewiffe Teile von der Uultur ausge
fchloffen und in ihrem urfprünglichen Zuftand zur
Freude der parifer und zum Studium für Maler
erhalten bleiben follten.
In den 60er Jahren errichtete Fiirft Schwarzen

berg am Uubanh im Böhmerwald ein Aefervat von

115 11:1.um der Uachwelt noch das Bild eines mittel
europäifchen Urwaldes zu bewahren. nachdem 1870
ein großer Teil davon durch einen Orkan vernichtet
war. befteht jetzt noch ein 47 11x1großer waldteil. wo
Axt und Säge nicht gerührt werden dürfen.
Zu Beginn der 70er Jahre fetzte in den Der

einigten Staaten von Amerika die Bewegung zum
Schutz der llatur ein. nachdem vorher die in reichem
Maße vorhanden gewefenen llaturkörper und natur
kräfte intenfio und rückfichtslos genützt und teilweife
vernichtet worden waren. Auf Grund befonderer
Gefetze wurden zunäehft fünf verfchiedene Gelände.
welche durch Schönheit der Landfihaft und Denk:
mäler der natur oder auch durch vor- und früh:
gefäjichtliche Denkmäler ausgezeichnet find. zu [ia:



tionalparks erklärt. Der größte und bekanntefte.
hellowftone llationalpgrk. nimmt einen Flächen
raum von 8671 qkm ein und umfaßt eine von Tälern

vielfaäz durchfurchte hochebene mit zahlreichen waffer
fällen. pittoresken Zelspartien und herrlichen wal
dungen. Ferner beftehen heiße Quellen und Schlamm
vulkane. 'por allem findet der Bifon. dem früher in

liaturfchutzgebiete 19

Zelfen. Sobald der bekannte Geologe. profeffor.
A, heim in Zürich davon Runde erhielt. eilte er

zu dem Befitzer und ftellte ihm vor. daß es für ihn
viel einträgliäzer fein wiirde. das tiellergewölbe dort

nicht zu errichten. fondern aus der Stelle eine Sehens
würdigkeit zu machen. Die Idee leuchtete dem Ge

fchäftsmann ein und er baute feinen Ueller an einer
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Der kleine wördelgrund am Zrifchen "hoff, Uaturfchutzgebie: des perkehrsvereins 'EW-ing,
photogr. Aufnahmevon L. Bafilius. Elbing.

barbarifcher weife zu Leibe gegangen war. hier einen

wirkfamen Schutz. Andere Uationalparks der per

einigten Staaten nehmen erheblichkleinere Flächen ein.

Ein bemerkenswerter porgang zur Einrichtung
eines geologifchen Schutzgebiets fpielte fich im Jahre
1875 in der Schweiz ab. Bei Anlage eines wein
kellers in Luzern ftieß man unter der humusfchiäft und
Moräne auf 'einige Gl-etfchertöpfe im anftehenden

andern Stelle in der nähe. während er das Gelände
mit im ganzen 32 Gletfchertöpfen zu einem natur
fchutzgebiet von 111er Größe einrichtete. wenngleich

durch mancherlei Zutaten der Genuß des reinen

Uaturdenkmals etwas beeinträchtigt wird. if
t

doch

durch die Induftrialifierung durch den Fremden

verkehr für die Erhaltung möglichft geforgt,
Im Jahre 1877 erwarb die Stadt London für



Abb. 4. pflanzenfäjutzgebiet Berchtesgaden mit Grimfee.
photogr. Aufnahmevon ApothekerT. Schmalz,Bamberg.

41/2 millionen den 25 km entfernten Epping Foreft
von 2244118 Größe. um ihn dauernd zu erhalten.
Später wurde von London und feinen pororten eine

Reihe weiterer Landfchaften. teilweife in noch größe
rer Entfernung. durch Ankauf gefichert. Darunter

befinden fich beifpielsweife Burnham Beeches. die

fchönften Buchen Englands. oon denen einige 6m
Stammumfang befitzen. ,

In einer feltenen Gelegenheitsfchrift vom Jahre
1880 richtete der bekannte polarforfcher A. E. Aor
denskiöld in Stockholm an feine Landsleute einen
Appell zur Schaffung von [iationalparks. Er fagte
darin u. a.: wenn jetzt millionen für ein Bild ge

zahlt werden. das ein alter Uleifter auf Leinwand

oder in marmor geformt hat. was wiirde man nicht
nach einem Jahrhundert für ein wirkliches Bild des
paterlandes geben wollen. wie es vordem gewefen.
als noch der Umfang des Ackers gering war. als es

noch unbebaute Seeufer gab und wald. den die Axt
nicht berührt hatte. noch befißen wir folche Bilder.
aber es ift klar. daß fie mit jedem Jahre mehr ver

fchwinden. und doch wäre es mit geringen Lioften
verbunden. eine Reihe derartiger Bilder der Aach
welt zu erhalten. wenn es nicht zu fpät fein fall.
müßte der liationalpark freilich fobald als möglich
für unoerletzlich erklärt werden; feine wahre Be

deutung w'urde er aber erft in Zukunft erhalten.
wenn es einen fihwer zugänglichen Landesteil kaum

mehr geben diirfte.
A
Biefer [liahnruf Aordenfkiölds

verhallte leider ungehört und erft 25 Jahre fpäter
kam man in Schweden auf die inzwifchen aus preußen
neu angeregte Idee zurück. um fi

e bald in die Tat

umzufetzen.
Zur Begründung eines Uaturfchutzgebietes am

Bhein gehen die erften Anfänge bis in die mitte der
80er Jahre zurück. Uachdem am petersberg im
Siebengebirge ein Steinbruch entftanden. welcher
das reizvolle Landfchaftsbild zu beeinträchtigen drohte.
bildete fich in Bonn 1886 ein Aettungsoerein für
das Siebengebirge. Unter kraftvoller. zielbewußter
Leitung gelang es dem Verein in trefflicher weife.
die ftaatlichen und kommunalen Stellen fowie die

ganze Bevölkerung der Aheinprovinz für feine Idee

zu erwärmen. Die .Staatsregierung bewilligte ihm
das Enteignungsrecht und mehrere Geldlotterien. die

Aheinprooinz gewährte ihm einftimmig 200000 „lt,
tiöln 100000 .17. Bonn 50000 .ic ufw. Durch
einmiitiges Zufammenwirken diefer verfchiedenen
Faktoren konnte eins der fchönften Bilder der

Aheinlandfchaft. der Uranz der fieben Berge. vor

weiteren perunftaltungen gerettet und allmählich ein

Uaturfchußgebiet von mehr als 'latein Größe ge
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fchaffen werden. mit Stolz hob der Landwirtfchafts
minifter im Abgeordnetenhaufe hervor: „Darüber,
glaube ich. kann kein Zweifel beftehen. daß in der

Zeit. in welcher wir leben. in welcher im großen und
ganzen der Vandalismus nach vielen Richtungen hin
einen bedenklichen Umfang annimmt. es doch wohl
berechtigt. ja im höchften Grade anzuerkennen ift.
wenn für die Erhaltung der idealen Schönheiten
der Ratur. an denen der Rhein und deffen Reben
täler einen fo großartigen Schatz bergen. zeitig [Roß

nahmen ergriffen werden. bevor es zu fpät ift.“
was der Verein in ftiller wirkfamkeit erftrebte. fchuf
er im Intereffe der provinz und das Eigentum. das
er erwarb. foll nicht Eigentum des Vereins. fondern
Allgemeingut aller Rheinländer werden.

Raturfchutzgebiete 21

tiomitees. Ausfchüffe oder Vereine. welche fich die

Erhaltung der Raturdenkmäler im allgemeinen bzw.
eines beftimmten Raturdenkmals zur befonderen Auf
gabe machten. Im weiteren Verfolg wurden auch
zahlreiche [laturfchutzgebiete neu gebildet. von denen

einige lZeifpiele hier angeführt werden mögen. was
die im Schwinden begriffenen Rioore betrifft. fo

wurden zwei kleinere Schutzgebiete mit der fehr
feltenen Zwergbirke. Retina nana, eines in der Lüne

burger heide. das andere in weftpreußen unweit der

ruffifchen Grenze eingerichtet, Die größeren hoch
moore find fchon durchweg mehr oder weniger ver

ändert. Das am wenigften von der Rultur berührte
Zehlaubruch in Oftpreußen wurde in einer Ausdeh
nung von mehr als 23 qkm von der Staatsforftver

Abb. 5. Größte Düne Dänemarks.

In den Rolonien. wo ausgedehntes Gelände
noch in urfprünglichem Zuftand vorkommt. if

t es meift
leichter _Raturfchutzgebiete anzulegen. als in dem
von alter Rultur durchdrungenen Europa, Englän
der. l-'folländer und, andere Rolonialvölker haben
frühzeitig dafür Sorge getragen. daß größere Ratur
fchutzgebiete in ihren Rolonien begründet wurden.

Zeifpielsweife wurde auf Java durch Gouverne
mentsbefchluß 1889 in einer höhe von 1787m ein

283118 großes Urwaldgebiet referviert. welches be

fonders den in dem potanifchen Garten zu Duiteezorg
weilenden Raturforfchern zu Studienzwecken dienen foll.
Urn die wende des Jahrhunderts machte fich

ein erheblicher Fortfchritt bemerkbar. da die pflege
der Uaturdenkmäler in preußen. pahern. Saäffen.
württemberg. Dänemark. Schweden und anderen

Ländern ftaatlicherfeits oder mit Unterftützung des

Staates organifiert wurde. Es entftanden überall

Raabjerg mile bei Skagen. Staatliches [iaturfchutzgebietjz'

waltung referviert. Ferner wurde durch das tatkräf
tige Eintreten d-es Rundes für Vogelfchutz und feiner
rührigen Vorfitzenden. Frau Rommerzienrat hähnle
in Stuttgart. ein anfehnliches Stück des Federfees in

württemberg durch Ankauf gefichert. Der auch in

..wallenfteins Lager“ genannte Federfee if
t

fchon in

den älteften Zeiten bewohnt gewefen. wie die dort

aufgefundenen pfahlbaurefte zeigen. Am Rande fin
den fich von der Rultur noch unberührte Flächen.
wovon 18 ba um den preis von 11000 rn. zu einem
Raturfchuizgebiet erworben find. Dort befieht eine

intereffante pflanzengemeinfchaft von Retala kami

lis. Sumpfkiefer. Elaaium klarisoas. zahlreichen Orchi
deen. krimulo. farinosa, Linguieula rulgaris, ker
nassja palustrjs, keciioularis Zoeptrurn Carolinum
u. a. m. überdies brüten dort faft alle in Süddeutfch
land vorkommenden wafferv'ogel.
Die preußifche Staatsforftverwaltung
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wendet der Erhaltung der [iaturdenkmäler überhaupt
in dankenswerter weife eine befondere Teilnahme und
Unterftützung zu, In einer allgemeinen verfügung
von 1907 fpricht das Minifterium für Landwirtfchaft.
Domänen und Forften den wunfch aus, daß Beftände,
die durch Urwüchfigkeit oder Seltenheit ihrer holz-
arten, durch die Form und Stärke der fie zufammen
fetzenden Stämme oder aus anderen Gründen be

merkenswert find oder anderen hervorragenden

weiteres waldfchutzgebiet befindet fich bei Sababurg
im Lieinhardswald7 wo ein lichter Beftand von Eiche,

Aotbuchej weißbuche, Erle, Apfel, Birne ufw. vor
kommt. Ein Teil der Eichen ift erft vor 200 Jahren
gepflanzt, um Eicheln für den damals fchon vorhan
denen wildpark zu gewinnen; andere find urwüchfig
und dürften ein Alter bis zu 600 Jahren und mehr
aufweifen, Diefe Eichen von 6 bis 9 111Umfang haben
bei ihrer ifolierten Lage, wind und wetter ausgefetzt,

Abb. 6. Ifarlandfchaft bei Baierbrunn. Uaturfchutzgebiet des Ifartalvereins in München.
"t
i

photogr. Aufnahmevon L.:F1-änzl,München.

Seltenheiten zum Schutz dienen, auf hinreichend
großen Flächen erhalten und erforderlichenfalls
in einer von den Dorfehriften der Betriebspläne ab

weichenden7 dem verfolgten Zweck entfprechenden

weife behandelt werden. Daraufhin find in mehr als

hundert Bevieren befondere Maßnahmen zum Schutz
von Seltenheiten der natur getroffenf jedoch würde
es nicht der Idee der [laturdenkmalpflege entfprechen,
wenn in jedem einzelnen Falle diefe Anordnungen
weiteren Ureifen bekannt gemacht würden. In der
Tucheler heidef weftpreußenf befteht ein forftfiskali
fches kieferpat7 welches rund 5000 Eiben enthält, Ent
gegen allen anderen nachrichten in naturwiffenfchaft
lichen Journalen und politifchen Tagesblättern if
t

hervorzuheben, daß diefes Gelände den bei weitem

reichften Eibenftandort in Mitteleuropa darftellt. Ein

fehr malerifche Formen angenommen. Befonders auf
Anregung von Malern, welche zu Studienzwecken dort
gern weilenf if

t ein 70 11a großer waldteil für die

Zukunft referviert*). [loch in anderer weife werden

durch die Staatsforftverwaltung die Beftrebungen

zur Erhaltung des waldes, namentlich in der nähe
von Großftädten unterftütztf indem ihnen anfehnliche
Teile zuDolksparks abgegebenwerden. So wurdenaus

fiskalifchen Forften 1903 der Stadt hannover 103 ba,
im Jahre 1907 der Stadt Liiel 48 119.und Charlotten
burg 184113, im Jahre 1909 der Stadt Düffeldorf
295 lie und im Jahre 1911 der Stadt Berlin 125 113

zu mäßigen preifen überlaffen. Da hieran die Bedin

*) Eine Reihe von Karten mit Bildern in llupferdruck
aus dem Aefervat Sababurg if

t bei S. homann in Darm
ftadt erfchienen.



- llaturfchutzgebiete

gung geknüpft ift. daß der wald dauernd erhalten
bleibt, find in diefen und ähnlichen Fällen gewiffer
maßen Uaturfchutzgebiete im weiteren Sinne ge

fchaffen worden.

Ferner find auch von Gemeindenf vereinen und
privatperfonen bisweilen llaturfchutzgebiete gebil
det worden. Der befonders rührige Verkehrsverein
in Elbing erwarb unweit des Frifchen haffs ein

23

welcher Allunhlaelria, Bravhvneura, Chlorophora, (>78
tbea und andere Baumarten aufweift. Das Gebiet
wurde der befo-nderen Obhut des Agrikultur-Bio
logifchen Inftituts in Amani unterftellt. Andere lia
turfchutzgebiete find in weft-Ufambara und in lia
merun errichtet. Es if

t

befonders erwünfcht, daß. wie

auch bei der diesjährigen Tagung der Deutfchen
Aolonialgefellfchaft betont wurde, weitere Schutz
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Abb. 7. plagefenn und Gr_ plagefee bei Thor-in i. d. Mark. liaturfchutzgebiet der preußifchen

Staatsforftverwaltung.

größeres Gelände und richtete ein 35 113 großes

Schutzgebiet ein, welches die urfprüngliche Zufam
menfetzung des waldes aus Eiche, Buchef Uiefer,
Fichte, Birke, Efpe, Erle ufw. aufweift. Fürftfiechten
ftein fchuf auf feinen Befitzungen im Altvatergebirge
ein 143 ba großes waldrefervat. Der Beftand feßt
fich aus Fichte, Buche. Bergahorn, Eb-erefäje ufw.
zufammen. daneben finden fich Linus montana, .luni
per-as 113113,831i): herbe-teen und andere Seltenheiten.

Auch in deutfchen tiolonien find Anfänge zur
Begründung von llaturfchutzgebieten gemacht. In
Oft-Ufambara if
t ein Teil des Aegenwaldes gefchützt,

gebiete für pflanzen- und Tierwelt in unferen tiolo
nien gebildet werden, ehe es zu fpät ift.
Ferner find auch fog. foffile wälder zu liatur

fchutzgebieten eingerichtet. Bei Anlage eines weges
in der llähe von Glasgow ftießen Arbeiter auf einen
waldboden aus der Steinkohlenzeitf mit aufrecht

ftehenden Stammftücken von Sigillarien, Lepidoden
dren ufw. Man befchloß diefe intereffante Stelle
als Beft eines ehedem ausgedehnten Steinkohlen
waldes dauernd zu erhalten und darüber ein Dach

zu errichten. llachher wurde fie als Sehenswürdig

keit. ähnlich wie der Gletfchergarten von Luzern,
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dem publikum zugänglich gemacht. weiter ift in
den Vereinigten Staaten der Verfteinerte wald von

Arizona. d
.

h
. ein natürliches Lager verkiefelter

Stämme von Araucarien-ähnlichen Bäumen. welche

durch ihre Größe und Schönheit ausgezeichnet find.

durch Gefeß zu einem Uationalpark erklärt, Einige
Stämme erreichen mehr als 2m Durchmeffer und

60m Länge. Schon die älteften Bewohner des Lan
des verwendeten Stücke zur herftellung von Stein

hämmern. pfeilfpiizen ufw.. deren Refte jetzt noch

ernftlich bedroht. Deshalb befchloffen Senat und

Repräfentanten der Vereinigten Staaten die Errich
tung eines Uationalparks. damit diefe für die phhfio
gnomie und Geologie des Landes bedeutungsvolle

Uaturerfcheinung vor Vandalismus gefchützt und zum
Studium wie zur Freude kommender Generationen

erhalten bleibe.
Vor zwei Jahren bildete fich in Stuttgart ein

verein Raturfchutzpark. welcher fich die Aufgabe

ftellte. in Uarddeutfchland. Süddeutfchland und Öfter

Abb. 8. Großer plagefee. plagefenn und angrenzende waldteile des Rönigl. Forftreviers Thorin. Aus dem
Uaturfchußgebiet der preußifchen Staatsforfwerwaltung.

photogr. Aufnahmevon Dr. pritzel. Berlin.

in weitem Umkreis vorkommen, Ferner benutzten
fie die verfteinerten Stammabfihnitte auch zum Bau
ihrer wohnungen und es finden fich in jener Gegend
noch Überrefte alter Indianerhäufer aus diefem fchö
nen Material. Seit jener Zeit war es immer mehr
intenfiver Uutzung ausgefetzt. Auch Uaturalienhänd
ler eilten dorthin und verforgten alle Mufeen der
welt mit den verkiefelten hölzern von Arizona.
Ferner verarbeitete man das ausgezeichnete Material
zu Schmuckfteinen. die in allen Farben und Rüancen
erglänzen, Auf der parifer weltausftellung vor
11 Jahren ftand eine große Menge von Schmuck
und Uunftgegenftänden aus dem verkiefelten holz
zum Verkauf. [lach diefen Vorgängen war der Ari
zona petrified Forest ungeachtet feiner urfprüng
lichen' Größe und Maffe in feinem weiterbeftehen

reich je ein Raturfchuizgebiet von größerem Umfang

zu fchaffen. In ähnlicher weife. wie vor 25 Jahren.
der Siebengebirgsverein verftand es auch der verein
Uaturfchuizpark weite Rreife der Bevölkerung für
feine Idee zu intereffieren und erhebliche Geldmittel
von Staat. Gemeinden und privatperfonen zum An

kauf des Geländes in der Lüneburger heide zu
zufammenzubringen. Ueuerdings if

t

ihm eine Geld
lotterie in beftimmten Grenzen zugefichert worden.
Er fteht im Begriff ein ausgedehntes Gebiet von

heide. wiefe. Moor und Rulturland durch Ankauf
zu fichern und hat die Zufage erhalten. daß an

grenzende Rulturforften. meift jüngere Riefern
beftände. nach Möglichkeit im jetzigen Zuftand be

laffen werden. Das genannte Schutzgebiet. welches
3-4 Quadratmeilen groß werden fall. enthält auch
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ausgezeichnete Raturdenkmäler. wie den wilfeder
berg. die höchfte Erhebung im nordweftdeutfchen
Flachland und vor allem die Tallunaheide. welche
dort in vorzüglicher Entwickelung fteht. Außerdem
liegen darin alte Bauernhöfe. deren Erhaltung vom
Standpunkt des heimatfchutzes erwünfchr ift.

Der Dönifche Reichstag bewilligte 32 000 tironen.
um eine heideflc'iche von mehr als 18g1rn1 Größe.

Borrishede. als naturdenkmal anzukaufen. Dabei
wurde der heeresverwaltung die Ronzeffion ge

macht. daß während weniger wochen im Jahre dort
Schießiibungen abgehalten werden dürfen.

(ZÜluß folgt )

himmelserfcbeinungen im Oktober 1911 / Von [Irof. vr. J.
iz. Mefferfehmitt
Der Fixfternhimmel. In den erften Rachtftunden

erblickt man tief am nördlichen horizont das Sternbild
des großen Bären. deffen hauptfterne den bekannten
großen wagen bilden. Oberhalb desfelben fteht der
kleine Bär mit dem polarftern. Im Rordweften folgen
Bootes tief unten und weiter oben herkules und
Drache. Mehr nach weften find der Ophiuchus und
die Milchftraße zu fehen. welche fich über das Zenit

hinweg nach Often hinzieht. Auf ihrer weftlichen Seite
teilt fie fich in zwei Arme mit dem Sobieskifchen
Schild. dem Adler mit dem Atair. feinem hellften
Sterne. dann reiht fich daran gegen das Zenit der

Schwan. ein Sternbild. deffen hauptfterne ein großes

tireuz bilden. Richt weit davon fteht die Leher mit
der hellglänzenden wega. weiterhin folgen in der Milch
firaße die Taffiopeja. deren fünf hauptfterne ein breit
gezogenes lateinifches kk' bilden. tiefer unten perfeus
und Fuhrmann mit der Capella. Gegen Süden bilden
die vier hauptfterne des pegafus ein mächtiges piereck.
an das fich öftlich die Andromeda anfchließt. In der
Ekliptik (Tierkreis) folgen von weft nach oft Schütze.
Steinbock. waffermann (im Süden). Fifche. widder
und Stier (ganz im Often). mit dem rötlich fchimmernden
Aldebaran fowie den plejaden und hnaden. Sternanhäu.
fungen. die befonders in kleineren Fernrohren einen
prachtvollen Anblick bieten. Im Südoften fteht noch der
walfifch mit dem bekannten veränderlichen Stern

„Mira“. Ganz im Süden blinkt der hellfte Stern der

[üdlichen Fifche. der Fomalhaut.
die planeten. Merkur ift am Anfang des Mo

nats Morgenftern und wandert von der Jungfrau zur
wage. Er kommt am 23. in obere 1ionjunktion mit der
Sonne und wird dann Abendftern. Am 6

.

erreicht er

feine größte nördliche Breite und am 29. befindet er

fich im abfteigenden Rnoten feiner Bahn. Infolge der
großen nähe bei der Sonne if

t Merkur in diefem Monat
nur kurze Zeit zu fehen.
Die penus fteht in der Jungfrau und if

t

daher
Morgenftern. Sie befindet fich am Anfang des Monats
im Stillftand ihrer fcheinbaren Bahn und wird dann
wieder rechtläufig. Sie nimmt immer mehr an hellig
keit zu und leuchtet am 22. in ihrem größten Glanze.
Sie if

t

ftets günftig zu beobachten.
Der rötliche Mars fteht im Stier und if

t

daher faft
die ganze nacht fichtbar. Er kommt am 18. zum Still
ftand in feiner Bahn und wird dann rückläufig.
Jupiter fteht in der wage nahe bei der Sonne

und kann daher nur kurze Zeit nach Sonnenuntergang
noch beobachtet werden.

Dagegen fteht Saturn fehr günftig im widder. Er

if
t

leicht an feinem fahlen Lichte zu erkennen. das ftark

von dem roten Lichte des benachbarten Mars abfticht.

Auch in kleineren Fernrohren kann man feine Ringe

fehen. Ebenfo if
t der hellfte feiner Monde, Titan am

9. und 25. in öftlicher Elongation (Abweichung) und

daher leicht aufzufinden.
Uranus und Reptun können wegen ihrer Licht

fchwäche nur im Fernrohr gefehen werden. Erfterer

fteht im „Schützen“ und if
t

daher nur vor Mitternacht

zu fehen. Er kommt am 6. zum Stillftand in feiner fchein
baren Bahn und wird dann rechtläufig. Am 20. kommt
er mit der Sonne in ,Ouadratuu lleptun fteht in den

„Zwillingen“ und kann daher nur am Morgenhimmel ge

fehen werden. Er kommt am 18. mit der Sonne in Qua

dratur. erreicht am 27. den Stillftand in feiner Bahn
und wird dann rückläufig.
Die Sonne fteht am Anfange des Monats im Zeichen

der wage und tritt am 24. in das des Skorpions. Ihr
Stand wird täglich füdlicher. weshalb auch bei uns die

Tageslängen rafch abnehmen. während im Gegenfatz hierzu
die Tage auf der füdlichen halbkugel immer länger
werden.

Am 21, findet eine ringförmige Sonnenfinfternis ftatt.
die jedoch bei uns unfichtbar ift. Sie kann nur in Oft
afien. Auftralien und im weftlichen Teil des Stillen

Ozeans beobachtet werden.

Der Mond. Die phafen des Mondes find:
am 8. pollmond.
am 14. Letztes viertel.
am 22. lieumond und
am 30. Erftes viertel.

Er befindet fich am 12. in Erdnähe (perigäum) und am
27. in Erdferne (Apogäum).
Infolge feiner rafchen wanderung am himmel kommt

er mit allen planeten in Ronjunktion und zwar am

2
.

und 29. mit Uranus. wobei diefer 4044" bez. 4948'

nördlich vom Monde bleibt; am 10. mit Saturn. diefer
40271 füdlich; am 12. mit Mars. diefer 4921' fiidlich;
am 14. mit Reptun. diefer 5053' fiidlich; am 18. mit

venus. diefe 7039* füdlich; am 21. mit Merkur. diefer
00 28' nördlich und am 23. mit Jupiter. diefer 20 40'

nördlich vom Monde.

Der Mond bedeckt in diefem Monate keinen Stern
über 4. Größe.
Rometen. von den beiden bei uns noch fichtbaren

Rometen if
t der am 21. Juli von w. R. Brooks ent

deckte Komet bereits fo hell geworden. daß er in der
helligkeit eines Sternes 4. bis 5. Größe im Drachen die
ganze [lacht hindurch gefehen werden kann.

Im Oktober treten wieder mehr Sternfchnuppen auf.
von welchen die aus dem Orion kommenden. daher Orio.
niden genannten. am 18. befonders bemerkenswert find.



vogelleben zur Dürrezeit.
Die außerordentliche hitze des diesjährigen Sommers

hat auch in meinem im oberbahrifchen Seengebiet liegenden
Beobachtungsrevier ihre draftifchen wirkungen geltend
gemacht. Uein wunder! Draußen in Moos, Ried und
Moor if

t die an und für fich einförmige, dürre vege
tation zu Stroh eingetrocknet; die Gräben, Blänken,

Stiche und Brackwäffer find leer wie eine Bettlerfauft.
Das taufendfältige Leben, das fich fonft dort entfaltet,
von der hhdra bis zum Ditrjskus, von der phrhganea
bis zur fchwirrenden Aefchna, jenes Leben, das die [Zähr
quelle darftellt für die gefiederten jagdbaren und nicht
jagdbaren Bewohner jener entlegenen Striche, if

t

erftorben
oder hat fich in die Tiefe der Erde zurückgezogen, bis
ein fruchtender Liegen diefe

welf-zen
alle aus ihrer un

freiwilligen Sommerftarre weckt. ie Sohle folcher Gräben

und Binnfale ift zu einem harten tionglomerat zufammen
gebacken, das von tiefen Kiffen und Sprüngen durch.
zogen ift. Uein vogelfchnabel vermag hier zu brechen.
zu bohren, zu wurmen. Und wo fonft trockenes Erdreich.

if
t jetzt eine pulverige Maffe, die der leifefte windhauch

in wolken puderartigen Staubes aufwirbelt.
In diefer [lot und Dürre lädt der nahe See freund

lich zu Gafte.
Bis zu zwei Metern und mehr if

t der See gegen den

fonftigen Uormalftand zurückgetreten, und eine breite

Schlammzone umfäumt den Band der weiten waffer
fläche7 überriefelt von dem fpärlichen Uaß eines in den
See einmündenden Baches. In der nähe breiten fich die
Bafen der biz-wpliaea alba. und Aupliar lateuw; wie
halbdürre Urautbeete fehen fie fich von weitem an.

Diefe Schlammbänke und diefe jetzt iiber den waffer
fpiegel emporgedrängten Rufen, denen zwar nicht der
Boden, wohl aber das waffer „unter den Füßen“ ge

wichen ift, find der Schauplatz eines vogeltreibens von

fo eigenartiger Zufammenfetzung, wie es .wohl an der

Uüfte, im Binnenlande aber felten zu fehen ift.
von früher Morgenftunde bis in den fpäten Abend

find es zunächft zahlreiche Lachmöven, Petrus
riäi

bunäus, die fich hier an der Uahrungsquelle einge
unden haben. Einige fchweben in unermüdlichem Gleit

ß
lu
g

über den wagen und ftoßen auf ihre Beute, meift
kleine Zifche, herab. Andere fchaukeln auf den gekräu
felten wellen wie

filberne
Uhmphaceen. Dritte fußen

au den Schlammbän en und trippeln mit ihrer Uahrungs

fu e befchäftigt emfig hin und her. Unausgefeßt taucht
der kräftige Schnabel in das feichte waffer oder lieft
von der oberften Schlammfchicht die hier angefchwemmte
Beute ab. Auch zu „gkundeln“ verfteht, wie ich erft

nach langem Zweifeln feftzuftellen vermochte, unfer vogel.

freilich in anderer weife wie unfere Enten. Die Möve
fpreizt bei ihrer Art des Grundelns die Ruder etwas
auseinander, fcharrt und wühlt mit heftiger und ener
gifcher Akai-,bewegung nach hühnerart den Grund auf
und erfchnappt mit haft die durch diefe Bewegung auf
gewühlten und emporgeftrudelten Biffen. Dabei if

t der

vogel fo befchäftigt, daß man fich auf wenige Schritte
nähern kann.
In der unmittelbaren Uähe der Lachmöven treiben

fich die weiße und gelbe Bachfteclze, lllotaoi11x1 :1111:1
und Zuclz-ves flax-a8, die regelmäßigen Gäfte und Be

fucher des waffers und feiner Umgebung herum. Sie

find es, die befonders eifrig die Blätter der Uhmphaceen
befliegen und dort trippelnd und wippend der Infekten
jagd obliegen.

Zwifchen den wafferpflanzen treibt fich das fchwarze
wafferhuhn oder Bläßhuhn, Bulioa extra, jetzt mit
dreiviertelwüchfigen Jungen, umher und

erßüllt
die Gegend

mit feinem eintönigen „knäck knäck“. er vogelf der
auch der trifteften Blänke noch Leben, wenn auch ein me.
lancholifches, verleiht, if
t

faft verachtet, befonders feit
unfer Guido hammer feine abfällige Uritik an der
„tranigen Ureatur“ geübt hat. Und dennoch if
t der vogel.
der in nicht allzu ftrengen wintern in einigen Stücken
ftets bei uns verweilt, für die Uüche recht wohl nutzbar.

Aus allen Gebieten WWW-WWWYWOZWWW

Er hat ein ganz pikantes wildbret, und gibt, gut gebeizt
und fauer zubereitet mit reichlicher, gut gewürzter Sauce
einen fehr wohlfchmeckenden Braten.
Uächft dem Bläßhuhn und feiner Sippe if

t es die

Familie haubentaucher, (701711111118oristatus, die
das originelle vogeltreiben um ein intereffantes Motiv
vermehrt. Schwimmt das Männchen ftets mehr abfeits
und beteiligt es fich wenig nur an der hut und Aizung
der Jungen, fo ift das weibchen eine unermüdlich treue
hüterin und pflegerin ihrer zwei, drei Jungen, die mit
lautem piepen unabläffig die Mutter umfchwimmen.
Diefe taucht ein ums andere Mal und atzt aus dem
langen Spitzfchnabel die kleinen Schreihälfe, deren einer
um den andern, müde geworden, den Bücken der guten

Schirmer-in befteigt und fich von ihr durchs waffer tragen
läßt. Unter allen am und im waffer lebenden vögeln

if
t die haubentaucherfamilie eine der anmutigften

Gruppen.
Mit lautem Gequake fliegen aus dem nahen Böh

richt einige wildenten, Anus 1)()sol1rrs, hoch, ftreichen
in großem Bogen über die wafferfläche dahin und kehren
zum Binfenwalde zurückf wo fi

e mit lautem Geplötfcher

einfallen. .

Dem Gefamtbilde wiirde ein ungemein belebendes
Moment fehlen, wenn nicht die Bauch: und die Mehl
fchwalbe. ('»lickljclon urbiea und lliruvrlo rustioa, in
großer Anzahl vertreten wäre,
Aber auch Gäfte von weit draußen, von den ent

legenften Stellen der Moors und der Biedes
?enden

fich
hier ein, Gäfte, die fonft des Menfäjen Uä meiden
und fich nicht leicht bei hellichtem Tage an diefer Stelle
blicken laffen würden. Da traute ich meinen in dreißig:
jähriger grüner praxis an gar manches gewöhnten Augen
kaum7 als ich in Flügen von zehn Stück und mehr die
Bekaffine, Gallinago gcillinago, hinziehen fah.
Dicht über dem waffer ftrichen die fonft fo Scheuen
daher und fielen au der Schlammbank ein. Alfobald
begann ein eifriges techen, Bohren und wurmen, die
vögel verloren fo fehr alle fonft bekundete Scheu, daß

fi
e

fich auf dreißig Schritte nahe kommen ließen, ohne
abzuftreichen. Allerdings, der hund durfte bei unferem
Rendezvous nicht zugegen ein.
Unter den Bekaffinen trieb fich dann noch der kleine

Botfchenkel, 'l'otauus totanus, herum und ließ fich
an Eifer in der Uahrungsfuche von der größeren Frau
Uachbarin nicht übertreffen.
Endlich ftieß ich - allerdings nur einmal - zur

Abenddämmerung auf drei waldfchnepfen, 8001ox>ax
rustieo1a, die vor Eifer die ganze Umgebung nicht zu
beachten fchienen.
Zu meinem allergrößten Erftaunen aber blieben die

oben aufgezählten vogelarten auch bei ihrem Tun und
Treiben, als gelegentlich eines Jugendfeftes in unmittel
barer Uähe der Trubel und Lärm eines Jahrmarktes fich
entfaltete und obendrein an drei Abenden ein Feuer:
werk abgebrannt wurde,
Die dürre Zeit if

t

fomit auch auf das Treiben unferer
vogelwelt nicht ohne tiefgreifenden Einfluß geblieben.

Dr. M. Merk-Buchberg.

Sin "Rückblick auf die Steppenhuhn
wanderung im )ahre 1908.
Unter den verfchiedentlichen Maffenwanderungen in

der Tierwelt*) erregen jene, die, wie z. B. die der nordi
fchen Lemminge, verfchiedener Antilopen, des Tannen
hähers, Seidenfchwanzes, Bofenftaars, nur ganz zeitweife
vor fich gehen, unfer befonderes Intereffe. Aus der
vogelwelt find befonders die Maffenwanderungen des

mittelafiatifchen Steppenhuhnes (Oz-rrbajwea para
cloxns Ball.), das nach von Tfchufi zu Schmidhoffens
Zufammenftellungen in den 60er Jahren des vorigen

*f Siehe „Tierwanderungen und ihre Urfachen“, von
1)r. Friedrich Unauer. Uäln 1909. xl und 288 S.
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Juhrhunderts viermal. in den 70er Jahren viermal.
in den 80er Jahren fechsmal. in den 90er Jahren acht
mal und in diefem Jahrhundert dreimal. alfa innerhalb
47 Jahren fünfundzwanzigmal in Europa erfchienen ift.
viel befprochen worden. foweit es ich um die Maffen
einwanderung diefes Steppenvogels in den Jahren 1863
und 1888 handelte.
Am 4. Mai 1908 telegraphierte prof. M. v. Menz

bier aus Moskau an die ..Ungarifche ornithologifche
Zentrale in Budapeft und an prof. Dr. A. Reichenow in
Berlin. daß das Steppenhuhn in Zentral-Rußland er
fchienen fei. Und eine andere von prof. v. Rahgodorff
aus St. petersburg an die ornithologifche Zentrale in
Budapeft gelangte briefliche nachricht brachte zur Mit
teilung. daß fich das Steppenhuhn in Scharen von 30 bis
40 Stück in Südrußland zeige. Diefe erften Rachrichten
ließen erwarten. daß das Jahr 1908 eine neuerliche
Maffenwanderung des Steppenhuhns im weften Europas
bringen werde. Aber es kam zu einem folchen maffen
haften Auftreten des Steppenhuhns nicht. Die haupt
maffe verblieb auf ruffifchem Gebiete; auch die aus
Rumänien gemeldeten großen Züge dürften fich da und
in Bulgarien zeitweilig niedergelaffen haben; der wejten
Europas bekam nur die letzten Ausftrahlungen des Zuges
zu fehen.
Diktat Ritter von Tfchufi zu Schmidhoffen. der be

kannte herausgeber des Ornithologifäfen Jahrbuches. der
gleich anfangs auch von den Rordfeeinfeln und den hol
ländifchen Infeln. wo in den Jahren 1863 und 1888 be
deutende Anfammlungen des Steppenhuhnes ftattgefunden

hatten. Erkundigungen eingezogen hatte. hat fich der
Mühe unterzogen. die ganze auf das Erfcheinen des Fl
Steppenhuhnes im Jahre 1908 beziigliche Literatur zu
fammeln und alle Fälle mit Rachweifen betreffend das
Auftreten der Steppenhühner ,in früheren Jahren (mit
Ausnahme der beiden großen Züge 1863 und 1888) zu
verfehen *),
[lach den Ergebniffen all der bekannt gewordenen

Berichte if
t es klar. daß der Zug des Steppenhuhnes im

Jahre 1908 numerifch viel geringer war. als die Züge
1863 und 1888, Auch diesmal teilte fich der Zug in einen
nördlichen und einen füdlichen .Aft. weftwärts reichte
er in feinem nördlichen Afte auch diesmal bis zu britifchen
Infeln. mit feinem füdlichen Afte aber nur bis Süditalien.
Die größte Maffenentfaltung außerhalb Rußlands fand
in Galizien und in Rumänien ftatt. Die verhältnismäßig
häufigere Ronftatierung der Steppenhühner auf den briti
fchen Infeln gegenüber der in Deutf land und Gfterreich
Ungarn (Galizien ausgenommen) erk ärt v. Tfchufi einer
feits dadurch. daß die wanderer da den Endpunkt ihres
Zuges gefunden. andererfeits. daß in England allen
ornithologifchen porkommniffen erhöhte Aufmerkfamkeit
gefchenkt wird. Auf den deutfchen Rordfeeinfeln und den

*) Der Zug des Steppenhuhnes. Zyrrliaptes para.
(iarus (1'311.) nach dem weften 1908 mit Beriickfichtigung
der früheren Züge. In: perhandlungen und Mitteilungen
des Siebenbürgifchen vereines für [laturwiffenfchaften zu
hermannftadt. B111. Band.

Von unfern Mitgliedern.
Zur Gefchichte des Blitzavleiters
In der Rummer 23 der ..Uatur“ vom 1

.

September
1911 if

t ein kleiner Artikel zur ..Gefchichte des Blitz
ableiters“. Es if

t da auch die alte Streitfrage wieder
aufgegriffen und bejähend beantwortet. ob die Alten
fchon den Blitzableiter gekannt hätten. Alle diejenigen.
die die er Dor-Franklinfchen Renntnis des Blitzableiters
beipfli ten. führen als Belege immer die Tempel zu
Edfu. Dendera. Medinet-Abu und Jerufalem an. So
lange aber keine befferen Beweife herbeigefchafft werden.
kann man fich mit gleichem Recht für oder wider diefe
Anfchauung erklären. Ich möchte hier nur eine verfion
über den Zweck der Spitzen au dem Dache des jüdifchen

Tempels anführen. die befugt. aß die Spitzen die Dögel

holländif en Dünen waren diesmal nur ein paar Stück
zu beoba ten, Südlich kamen diesmal die Steppenhühner
nur nach Italien. wo vier Männchen bei Torre Aftura
in der provinz Ram. ein Männchen am Lago di Salpi
im Diltrikt Foggia und ein Stück bei Barletta in der
provinz Bari erbeutet wurde. In Deutfchland erfchien
das Steppenhuhn nur in Oftpreußen, pommern. pofen
und im Rheinland, In (bfterreich-Ungarn erfchien das
Steppenhuhn in Mähren. Rieder- und Gberöfterreich
nicht. in Ungarn blieb es in Südoften und Südweften
unbeachtet.
Auf feinem großen Zuge im Jahre 1888 erfchien das

Steppenhuhn in Gfterreich-Ungarn fchon im März und fiel
der höhepunkt des Zuges in die zweite hälfte des April.
Diesmal kamen die erften Zugberichte in Rußland und
Rumänien in der zweiten Aprilhälfte. und erreichte der
Zug. der fich *in feiner erften hälfte auf Rußland.
Rumänien und Galizien befchränkt hatte. in der zweiten
hälfte des Mai den höhepunkt. um welche Zeit das
Steppenhuhn in Ungarn. Dalmatien. preußen und Eng
land erfchien. Im Juli waren nur mehr fünf Beob
achtungen aus England. preußen. Ungarn und Rumänien
zu verzeichnen, Der Auguft brachte je eine Beobachtung
aus England und Schottland. je zwei aus Arain und
Ungarn. eine aus Rumänien. In Arain wurden am
22. Auguft an 40 Stück. in Rumänien am 9

.

Auguft ein
Flug von 10-12 Steppenhühner (mit öftlicher Direk
tion. alfo wohl fchon auf dem Rückzuge) beobachtet.
Im September wurde je eine Beobachtung aus England
und Ungarn gemeldet. Im Oktober wurde ein Steppen
huhn gefchaffen. in Galizien eine Rette. in Ungarn ein
ug von 12 und ein folcher von 3 Stück gefehen. Im
Rovember wurden 5 Steppenhühner in Ungarn. 12 in
Böhmen und eine Schar von hunderten in Rumänien
gefehen. Im Dezember ift nur eine Beobachtung von
7-8 Steppenhühnern in England bekannt geworden.
Auch diesmal ging der Rückzug der Steppenhühner

ziemli unbemerkt vor fich. Es liegen nur vereinzelte
Beaba tungen kleiner Gefellfchaften vor. [tur in
Rumänien wurde bei Sascut ein Flug von hunderten
beobachtet.
wenn man. fagt v. Tfchufi. die geringe Zahl der in

Mittel- und
welfteurapa

erfchienenen Steppenhühner der
großen aus Ruß and. Galizien und Rumänien gemeldeten
Menge mit weftlicher und nordweftlicher Direktion gegen
überhält. fo gelangt man zur Frage: ..wo blieben die
Steppenhühner?“ Diefe Frage ift fchwer zu beantwor
ten. ..Man könnte wohl vermuten. daß das Gros einer,

feits in Galizien. andererfeits in Südrußland und
Rumänien zurückgeblieben if
t und dort gebrtitet habe.“
Rach Serbinow wurden in Taurien vom Frühjahr bis

zum herbft Steppenhühner beobachtet. einige felbft im
winter. wie folche Beobachtungen übrigens den Ornitho
lagen unbekannt bleiben können. geht aus dem hinweis
v. Tfchufis hervor. daß man erft durch henke erfahren
hat. daß fich das Steppenhuhn fchon im Jahre 1876 an
der unteren wolga und am unteren Don als Brutvogel
angeliedelt hat' l)r. Friedrich Rnauer.

Anfragen und Mitteilungen
abhalten follten. damit durch deren Unrat das vergoldete
Dach nicht befchmutzt wiirde.
wer fich für* die Frage näher intereffiert. *dem

empfehle ich die Lektüre von *..Die angeblichen Renni

niffe des Blitzableiters vor Franklin“ von D1-, Richard
hennig im ..Archiv für Gefchichte der Uaturwiffenfchaften
und Technik“ (Bd. ll heft 1 und 2). Der äußerft inter
effant gefchriebenen Abhandlung ift ein fehr ausführliches
Literaturverzeichnis beigegeben. an hand deffen fich dann
.jeder Lefer über die Frage genau orientieren kann.
wenn ich die Bemerkung über prokop Divifch in dem

erwähnten Artikel der ..llatur“ recht verftehe. fo diirfte
hier doch eine kleine Berichtigung am platze fein. Divifch
(1696-1765) errichtete erft am 15. Juni 1754 und zwar



28

auf freiem Felde feinen erften Blitzableiter. der ihm
dann im Jahre 1756 von fanatifchen Bauern. die der
Mafchine die Schuld an der Trockenheit des betreffenden
Jahres zufchrieben. niedergeriffen wurde. näheres dar
über findet man in der Rummer 38 der ..Gartenlaube“
vom Jahre 1878. in Eulers ..1.ettres :i une priiiaosse
(i'xrllernagve sur (iiiers sujets (le plizwicjue ot. (ie
philosophie“. Brief 154 vom 15. Auguft 1761. fowie in
Meidingers ..Gefchichte des Blitzableiters“,

Emil Zirkel. heidelberg,

Ieehundplage
Uach verfchiedenen Berichten intereffierter Fifcherei

kreife fallen fich die Seehunde in der Uord- und Oftfee
derartig vermehrt haben. daß die hilfe der betreffenden
Regierungen durch Eingaben angerufen wurde. Auf Ini
tiative von Schweden kamen pertreter von Deutfchland.
Schweden. Uorwegen. Dänemark und England zufammen.
um entfprechende Schutzmaßregeln für die hoch-feefifcherei
zu vereinbaren. Unter anderem fchlägt Schweden eine

Seehundsxangprämie
von 4 Uronen (: 4.80 .8) vor.

Ob die ntereffen der hochfeefifcherei wirklich fo fehr
gefährdet find. daß den Seehunden Vernichtungskrieg
angefagt wird. if

t

doch noch eine offene Frage; denn
bis jetzt bewegt fich das Erträgnis der hochfeefifcherei in
. auffteigender Linie; eine zweite Frage ift die. ob wirklich
der Seehun-d an den in Frage kommenden plätzen die
alleinige Urfach-e eines weniger günftigen Ergebniffes
ift. Jedenfalls wird es gut fein. wenn die Uaturfchutz
vereine fich mit diefer Angelegenheit befaffen. ehe es

zu fpät ift. M.-S.

Store in der Wafer
Laut Br. Rachr. vom 7. Juli dfs. J. fingen zwei

Fifcher einer hiefigen Fifcherei beim Ofterdeich direkt
im Stadtgebiet Bremens zwei Störe. von denen der eine

225. der andere 348 pfund gewogen hat. Die Störe
find in der wefer recht felten. M..S.

Literarifches
-A. Trinius. Das grüne herz Deutfchlands, Eine
wanderfahrt durch den Thüringer wald. Berlin 1910.
heimat und welt-Verlag (A. weicher). -
Unter den vielen Monographien und wanderbiichern.

welche die Literatur iiber Thüringen aufweift. darf das
Büchlein von Trinius wohl ein befonderes plätzchen be
anfpruchen. wenn uns der nunmehr 60jährige weit
bekannte ..Thüringer wandersmann“ einlädt. mit ihm
das grüne herz Deutfchlands zu durchftreifen. fo erfahren
wir von den mannigfachen perfönlichen Erlebniffen und
allgemeinen Eindrücken. die er auf feinen zahlreichen
wanderungen gewonnen hat. und die er in der Ein
leitung zu einem Überblick zufammenfaßt. hier wäre
vielleicht etwas mehr Ausführlichkeit zu wünfchen ge
wefen. aber die frifche. auch in den andern Liapiteln mehr
an plauderei denn »an Belehrung gemahnende Form.
gewinnt das herz des Lefers und gern wird er. befonders
wenn er Thüringen fchon aus eigener Anfchauung kennt.
diefer ..wanderfahrt“ folgen. E. wunder-lich.

Bei der Redaktion eingelaufene Schriften.

(In diefer Rubrik werden regelmäßig Titel und preis
fämtlicher bei uns eingegangener Bücher und Schriften
aufgeführt. Ausführliche Befprechung erfolgt fofern die
Arbeiten

C
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find. Rü fendung kann in keinem Falle erfolgen.)
Afzliinhi. Defider: Die Bibel des 20. Jahrhunderts.

2
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Aufl. (Ohne Jahreszahl.) Verlag E. pierfon. Dresden
und Leipzig. Geh. .tk 3.50.

Bölfche. w.; Der Menfch der porzeit. 2
.

Aufl. Franckh
fche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart. (Ohne Jahres
zahl.) Geh. .,/tk1.-.
Floericke. tt.: Bögel fremder Länder. Ebd. Geh. .lt 1,-.
hesdörffer. Max: Anleitung zur Blumenpflege im haufe.

Literarifches

Am 26. April wurde bei Fifchen am Ammerfee. Ober
bahern. ein pelikan. Beleoanus ouoorotalus B. gefchoffen.

Merk-Buchberg.

Im Anfchluß an die in [ir. 19 der Uatur erfchienene
Mitteilung über die erften gefangenen Okapis. teilen
uns unfere Mitglieder. herr Oberlehrer E. v. Reiß-Magde
burg und herr hanefeld-Bremen mit. daß fich in dem

Mufeum für Uatur und heimatkunde in Magdeburg,
fowie in dem Bremer Uaturwiffenfchaftlichen Mufeum

je ein ausgeftopftes Okapi befindet. Das Magdeburger
Mufeum befitzt außerdem noch ein Okapifkelett.

F. R. in hannover. Mein Artikel über die Früh.
gefchichte unferer haustiere hat. wie es fcheint. die por

ftellung erweckt. daß meine Reihenfolge. die mit dem

hausrind beginnt und mit dem Torfhund abfchließt.
dem zeitlichen Erfcheinen entfpreche. Das if

t nun nicht der

Fall. fondern die Reihenfolge wurde dem wirtfchaftlichen
nutzen entfprechend gewählt. hausrind und Torfhund
find offenbar die älteften haustiere. die auf europäifthem
Boden erfchienen. In der Schweiz läßt fich nicht ent
fcheiden. welches das ältere ift. indem beide gleichzeitig
in den älteften pfahlbauten nachweisbar find. Dagegen
fcheinen die dänifchen Funde zu beweifen. daß der Torf
hund etwas älter if

t als das hausrind. Die prähiftoriker
nehmen an. daß die Uüchenabfälle der Mufchelhaufen
in Dänemark der übergangszeit zwifchen paläolithikum
und Ueolithikum angehören. alfo etwas älter find als
die pfahlbauten. In jenen dänifchen Reften if

t der

Torfhund nachweisbar. dagegen fehlt das ausrind und
überhaupt jedes andere' haustier. wenn i mich dahin
äußerte. daß das kleine Torfrind die ältefte Befiedelungs
fchicht darftelle. fo gilt das natürlich nur für die haus
rinder. nicht aber für haustiere überhaupt. indem größere
Rinder erft fpäter auftreten. wie am Schluß meines Ar
tikels bemerkt wurde. C. ii.

3. Aufl. 1911, Verlag paul pareh. Berlin, Geb.

FG 4 w
hucke. Li.: Geologifche Ausflüge in der Mark Branden
burg. 1911. Verlag Quelle und Meyer. Leipzig. Geh.
..tt 2.60. Ge'b. ..it 3.25.
hupfeld. h.: praktifche phhfik für höhere Mädchen
fchulen. Lhzeen ufw. 1911. Verlag M. Diefterweg.
Frankfurt a. M. Geb. ..tt 3.00,
Derfelbe: praktifche phhfik und Chemie für höhere Mäd
chenfchulen. 1911. Ebd. Geb. ..1.12.60.

Rollbach. Uarl: Uaturwiffenfchaft. und Schule. 3. Aufl.
1911. Ebd. Geh. ..n 2.60.

Oftwald. wilhelm: prinzipien der Chemie. Eine Ein
leitung in alle chemifche Lehrbücher. 1907. Akade
mifche Verlagsgefellfchaft. Leipzig. Geh. ,ti 8.-.
Otto. w.: Die Schamadroffel. Mit befonderer Berück
fichtigung ihrer naturgemäßen Ernährung. Verpfle
gung. ihres Gefanges. ihrer Zucht ufw. 1911. Verlag

h
,

Barsdorf. Berlin. Geh. .tt 1.50. geb, EW 2,-..
Derfelbe: Der Graupapagei (Jako). Seine Aufzucht ohne
große perlufte ufw. 1911. Ebd. Geh. .tt 2,-. geb.
./16 2.75.
pohlig. hans: Abftammungslehre und Erdgefchichte. 1909,
verlag: Gefellfchaft Reue weltanfchauung. Stuttgart.
Geh. .ie 2.".
Schmeil. O. und Fitfchen. J.; Die .verbreitetften pflanzen
Deutfchlands. 1911. Verlag Quelle und Meher. Leipzig.
Geb, .ll 1.25.

'

Seeger. E.: Streifzüge auf Mallorca. 1910. Verlag Bruno
polger. Leipzig. Geh.*./16 4.75. geb. ..W 5.-.
Zahn. F.: Unfer Garten. 1911. perlag Quelle und
Meher. Leipzig. Geb. .1S 1.25.

Zfchokke. F
. und Steinmann. p.: Die Tierwelt der Um.

gebung von Bafel. 1911. perlag helbing & Lichtenhahn.
Bafel. Geh. .tt- 1,80.
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Sortfchritte der Zoologie die Ernährung der niederen waffertiere
Von Dr. 0. fiuttner (Berlin)
In dem haushalte der Uatur ftehen die ein

zelnen Organismen in den mannigfachften Be

ziehungen zueinander; jeder if
t in feiner Exiftenz

von einer ganzen Reihe anderer Lebewefen abhängig.
und in der großen Rette darf kein Glied fehlen. ohne
daß dadurch die Lebensbedingungen aller von ihm
direkt oder indirekt abhängigen in mehr oder
weniger empfindlicher weife verändert werden. von

diefem Gefichtspunkt aus gewinnt die Ernährung der
niederen waffertiere fiir uns ein nicht nur rein

wiffenfchaftliches. fondern auch ein praktifches Inter
effe; bilden doch die kleineren wafferbewohner.
namentlich gewiffe Gruppen niederer Rreb-fe. eine

hauptnahrung der Fifche. und fo if
t es alfo für uns.

wenn man bedenkt. daß ganze volksftämme in ihrer

Exiftenz faft ausfchließlich auf Fifchnahrung ange

wiefen find. wohl von Bedeutung zu wiffen. wovon

diefe niederen waffertiere fich eigentlich ernähren.
Daß fie. von einigen wenigen räuberifch leben

den Formen abgefehen. pflanzenfreffer feien. galt_
feit langer Zeit als ausgemacht; natiirlich können
größere wafferpflanzen für diefe kleinen Gefchöpfe.
die felbft höchftens wenige Millimeter. oft fogar nur

Bruchteile von Millimetern groß find. als nahrung
nicht in Betracht kommen; außerdem if

t

auch der

pflanzenwuchs. foweit es fich um größere pflanzen

handelt. im Meer und in den großen. tiefen Binnen
feen auf die Uferzone befchränkt. während ein fehr
großer Teil der uns hier intereffierenden Uleintier
welt gerade das offene waffer bevölkert. Es konn
ten alfo im wefentlichen nur die kleinen. einzelligen
Alg'en als Rährmaterial in Frage kommen. die in

Gemeinfchaft mit den kleinen tierifchen. im waffer
fchwebenden Organismen das fogenannte ..plank
ton“ oder den „Auftrieb" bilden. von den Tieren.
die fich an der Zufammenfetzung des planktons be
teiligen. find die wichtigften Gruppen: Einzeller
(protozoen). Rädertierchenwontirebfen nament
lich Ruderfüßler und wafferflöhe. Infekten
larven (nur im Süßwaffer); dazu kommen im Meere
noch Medufen und Rippenquallen. die Larven
von Stachelhäutern. wärmern und Rrebfen.
und fchließlich von den Manteltieren die Salpen und
Appendicularien.
-Da von all diefen Tieren nur ein fehr kleiner

Mit 4 Abbildungen

Teil räuberifch lebt. d
.

h
. die kleineren und fchwäche

ren Tiere fängt und frißt. fo bildet anfcheinend für
alle übrigen das pflanzliche plankton die einzige
Rahrungsquelle. Reicht diefe nun wirklich für
alledieviel-enauffieangewiefenenGefchöpfe
aus? Diefe Frage if

t keineswegs fo müßig. wie fi
e

manchem auf den erften Blick erfcheinen mag; denn

als ihre Beantwortung zum erftenmal von pütter
in Angriff genommen wurde. da fchien es tatfächlich
zunächft. als müffe man fie verneinen.
Um die Frage iiberhaupt beantworten zu kön

nen. if
t es notwendig zu wiffen. erftens. wie groß

der Bedarf eines einzelnen Tieres an Rohlenftoff

if
t und zweitens. welchen Rährwert das im waffer

enthaltene plankton repräfentiert. Mit hilfe ziem
lich komplizierter Methoden if

t nun für eine ganze
Anzahl von Meerestieren aus verfchiedenen Tier

klaffen die Rohlenftoffmenge beftimmt worden. die

ein Tier pro Stunde verbraucht; natürlich ergeben
fich dabei recht verfchiedene werte je nach der Art
der unterfuchten Tiere. So wurden. um nur einige

Beifpiele zu nennen. für eine Qualle. Rkirostoma
puimc), ein ftündlicher verbrauch von 0.263 mg

Rohlenftoff berechnet. für eine Salpe dagegen nur
0.012 mg.

Zum Ausgangspunkt fiir die Berechnung des

Rährwertes des planktons nimmt pütter einen
planktonfang. der im Dezember im Mittelmeer bei
Shrakus gemacht und in bezug auf feine Zufammen
fetzung nach Art und Menge der Organismen genau

unterfucht worden ift. von diefem Fang wurde zu
nächft das Lebendgewicht der in je 1000 1 waffer
enthaltenen Organismen berechnet. von diefem als
dann das Gewicht der Trockenfubftanz (viele plank
tontiere enthalten bekanntlich in ihren Geweben
einen hohen 'prozentfatz waffer); da auch die che
mifche Zufammenfetzung des planktons in geniigen
dem Maße bekannt ift. fo läßt fich aus dem Trocken
gewicht weiterhin die Menge der Rohlenftoffverbin
dungen und aus .diefen fchließlich dietiohlenftoff
menge felbft berechnen. Auf diefe weife konftatierte
pütter. daß in dem planktongehalt von 10001
waffer nur 4 wg Rohlenftoff vorhanden ift. Das
wäre eine fo geringe Menge. daß fi

e

nicht einmal

für ein einziges planktonwefen von mittlerem Rah
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Abb. l. Ein Stück Müllergaze Ur. 20 mit eingezeichneten
planktonen. um das Größenverhaltnis der Organismen zu
den Mafchen und dem Fadenwerk des lletzzeuges zu

zeigen. (226: 1),
über demoberenBandeZellevon1011208011-011.11111111.- ObereMafchen
reihe. linke Mafäfe: (

"- uni-100111111111.darunterkinptiiäiriiurri rotun.
(lutnrii und Inu-cine] a baltiea., reäjts Landlietiec part-a; mittel
mafche:vrorooeritruni 1111011118und libz-neliornonoe mar-ina.; rechte
mafche: 1111801111.5131111114411»,.Rein-1101118piilelira.. Laiter-ia rub'u.
Uiisebia ewiger-111111.Mittlere Malchenreihe. linke Mafche: '1'111
tinaapsio 1111.110.'Platinum atoeriatrupi. 0xz-1-1-1113pkneoexstioole;
Mittelmafche: Rette einer kleinen CheetaoeraZ-Art, 'klinlaßsioeira
nana und saturni. Carter-ia; rechteMalche: Retteeinergro enEli-cet.)
dern-Art. 'kiiitirinopsia beroiäea. UntereMafchenreihe,l nkeMafche:
Lkoäamovuß baltiea, Diutejiliavua npaciiluiri; mittelmafche:Ztrorii»
11111111111rauciutiiro, bleringou intern meäiiei'r-.ricm Ani-velux; rechte
Maf e: Eoeeolitliopliora 111-11ljelii, darunterkontoopliaera liuxlez-i
und oeeolitlioptiore le topora. obenrechtsnackte0111-1eoinonnciirie.

ganz untenBlind oopliaera elaciger. (flach Lohmann.)

rungsbedürfnis ausreichen würde; um ihren Uohlen
ftoffbedarf zu decken. müßten die Tiere ftündlich fo

große waffermengen vollftändig ihres planktonge

haltes berauben, wie es ihnen zweifellos nicht möglich ift.
wenn es fich nun wirklich fo verhält. daß das

lebende tierifche und pflanzliche plankton zur Er
nährung der im waffer lebenden Tiere nicht aus
reicht. fo müffen ihnen jedenfalls andere Quellen zu
Gebote ftehen. Und vütter glaubt auch. diefe auf
zeigen zu können. Die Algen nämlich bilden in

ihrem Stoffwechfel lösliche kohlenftoffverbin
dungen. die fi

e an das umgebende waffer abgeben;
und zwar foll nach v ütters Berechnungen das waffer

fo reich an folchen gelöften verbindungen fein. daß

1 1 waffer (aus dem Golf von neapel) 65 ing Uoh
lenftoff enthält. während. wie wir oben gefehen
hatten. das in 11 waffer lebende plankton nur
0.004 111g enthielt! Danach würden alfo die Orga
nismen gewiffermaßen in einer Llährlöfung fchwim
men. in der fie fich in ähnlicher weife ernährten. wie
etwa gewiffe Schmarotzertiere. die in dem im Darm

enthaltenen llahrungsbrei oder im Blut ihrer wirts
tiere leben.

- 1

Dr. O. Uuttner

Diefe Tatfachen würden all unfere bisherigen An
fchauungen über den Stoffhaushalt des Meeres und
der Gewäffer überhaupt über den Haufen werfen.
wenn - fie fich beftätigt hätten. [tun hat aber
neuerdings Henze gezeigt. daß pütters Berechnun
gen über den Gehalt des Meerwaffers an gelöften
Liohlenftoffverbindun-gen auf einem Fehler beruhten.
und daß in wirklichkeit diefer Gehalt fo gering ift.
daß er für die Ernährung der waffertiere gar keine
Bolle fpielt. 3u demfelben Aefultat. nämliäf daß iin
waffer gelöfte Uahlenftoffverbindungen als wefent
liche Uahrungsquelle für die tierifchen wafferbewoh
ner nicht in Betracht kommen können. gelangtelierb
mit Hilfe experimenteller Unterfuchungen; er hielt
eine Anzahl verfchiedenartiger verfuchstiere

- nie
dere lirebfe. Mückenlarven und junge Aale - in
ftark verdiinnter Traubenzuckerlöfung und konfta
tierte. daß der Gehalt an Traubenzucker in diefen Lö
fungen durch die Tiere nicht verringert wurde. daß
alfo eine Ausnutzung diefer Uährlöfung nicht ftatt
fand. Gleichzeitig zeigte fich durch wägung. daß das

Gewicht der Tiere. die in diefen Löfungen ohne andere

Uahrungsmittel lebten. nicht zu-. fondern abnahm.
ein weiterer Beweis alfo für die Unmöglichkeit für
die Tiere. gelöfte organifche Subftanzen als nähr
quelle auszunutzen.
So ftehen wir. nach diefen negativen Ergebniffen.

wiederum vor der Frage: wovon ernähren fich
die waffertiere? Zunächft müffen wir da feft

Abb. 2
.

Bakterien und Throococcaceen.
(liaäf Lohmann.)

ftellen. daß pütter die Menge des zur verfügung
ftehenden Auftriebs. insbefondere des pflanzlichen.

*zu gering veranfchlagt hat. da er fich bei feinen
Angaben auf einen Fang ftüizte. der im Dezember.
alfo der planktonärmften Zeit des Jahres gemacht
war; zu jeder andern Jahreszeit wäre der Ertrag

wefentlich reicher gewefen. Außerdem hat er. worauf
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zuerft Lohmann aufmerkfam machte. eine weitere
wichtige [lahrungsquelle unberüäfichtigt gelaffen.

nämlich den fog. Detritus. d. h. die Zerfalls
produkte abgeftorbener Tiere und pflanzen. Diefer
findet fich zwar hauptfächlich in der Uferregion. aber
auch im offenen waffer.- die kleinen Algen. die die
oberen wafferfchichten im Meer wie in den Binnen
gewäffern beleben. bilden. wenn fie abfterben. mit

ihren in die Tiefe finkenden Rörpern einen fort
währenden feinen Regen. der infolge feines geringen
fpezififchen Gewichtes fo langfam herunterfinkt. daß
er auf feinem wege von der Oberfläche zum Boden
von vielen Tieren als bequem erreichbare Rahrungs
quelle ausgenußt werden kann. Immerhin. fo hoch
man auch ihren wert veranfchlagen mag - aus
reichend für das Rahrungsbedürfnis der zahlreichen
tierifchen Lebewefen wäre fi

e keinesfalls. Dagegen

haben uns Lohmanns neuefte Unterfuchungen durch
Anwendung der Zentrifuge beim planktonfang
eine große Menge bis dahin unbekannter kleinfter
Organismen kennen gelehrt. die allem Anfchein nach
gerade für die kleineren waffertiere einen außer
ordentlich wichtigen Beftandteil der Uahrung bilden.

Diefe winzigen Organismen. die zum größten Teil
pflanzlicher Ratur find. find fo klein. daß fie bei den
bisher angewendeten Fangmethoden --- mit Retz
und Filter - verloren gingen. weil fie. felbft bei
Anwendung feinfter Müllergaze durch die Uetzmafchen
hindurchfchlüpften; ja. fi

e paffierten zum Teil fogar
die Filter oder wurden durch die Filtration zerftört
und unkenntlich gemaäyt. Um diefe zarten. kleinen

Abb. 3. Toccolithophoriden.
(nach Lohmann.)

Organismen. für die Lohmann den llamen.,Uanno

plankton“ (vom griech. nannos, der Zwerg) vorge
fäflagen hat. zu gewinnen. wandte er eine ganz neue

Methode an: es werden in größeren Gefäßen be
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ftimmie waffermengen gefchöpft. von größeren Tieren
und pflanzen befreit und in fpitz zu laufenden Glas

röhren zentrifugiert; unter dem Einfluß der Zentri
fugalkraft fammeln fich die Organismen innerhalb
ganz kurzer Zeit in dem fpitzen Ende der Röhre an
und können nun von dort mit einer feinen pipette

Abb. 4
.

peridineen.

(nach Lohmann.)

zur mikrofkopifchen Unterfuchung entnommen wer
den, Auf diefe weife hat Lohmann nicht nur eine
große Anzahl bis dahin unbekannter Arten von

kleinften einzelligen pflanzen entdeckt. fondern auch
gefunden. daß diefes Rannoplankton das Meer fowie
das Süßwaffer in unglaublich großen Mengen erfüllt;

fo fanden fich im waffer der Oftfee bei Laboe durch
fchnittlieh 725 diefer kleinften Organismen in toom
waffer. im Maximum fogar 2800! Einen vergleich
der Fangergebniffe mit den verfchiedenen Methoden
ermöglicht folgende Zahlenangabe: Es wurden aus
einer beftimmten waffermenge gleichzeitig von diefen
kleinen Einzellern erbeutet: mit dem Retz 0.1 in

1 oem. mit dem Filter 9
. mit der Zentrifuge aber

150l Diefe außerordentliche Differenz wird begreif
lich bei einem Blick auf die beiftehenden Abbildungen:
wir fehen da (Abb, 1) ein Stück eines planktonnetzes
aus feinfter Müllergaze bei 225facher Vergrößerung;
in die Retzmafchen find einige pertreter des Ranno
planktons in entfprechender Größe eingezeichnet. Die
Abbildungen 2-4 zeigen einige diefer Organismen
bei noch ftärkerer vergrößerung im Rahmen einer

folchen ["(etzmafche.
-

Die große Bedeutung des Rannoplanktons für
die Ernährung der niedrigen waffertiere wird be

fonders deutlich durch die Unterfuchung einiger

planktonbewohner. bei denen auch nach der Rah
rungsaufnahme die Beftandteile der nahrung noch
erkennbar find. So fand z. B. Dakin. daß der
grünliche Brei im Darm der Ruderfüßler vor

R'. 2,



wiegend aus den Aeften kleiner Algen befteht. von

denen allerdings nur die wenigften noch für eine
genauere Beftimmung brauchbar waren. Das dank

barfte Objekt für eine folche Unterfnchung find
zweifellos die Appendicu-l-arien. kleine. zarte Ge
fchöpfchen von wenigen Millimetern Länge. durch
deren Unterfuchung Lohmann felbft zuerft auf das
llannoplankton aufmerkfam wurde. Diefe Tierchen
befitzen nämlich einen merkwürdigen reufenarti
gen Apparat. in dem durch fortwährende Fil
tration erft eine größere Menge von Organismen ge

fammelt wird. ehe die ganze Maffe dann auf einmal
dem Darm zugeführt wird. Diefe kleinen Fang
apparate enthalten nun. wenn fi

e gefüllt find. viele
Taufende von jenen kleinften einzelligen Algen. die
nach Lohmanns Berechnungen einer waffermenge
von höchftens 150 oem entftammen.

Otto Lummer

Der Llährwert des [iannoplanktons für die Süß
waffertiere if

t

durch die vergleichenden Unterfuchun
gen von wolfereck in zwei nahe beieinander ge
legenen Seen. dem Lunzer Ober- und Unterfee. feft
geftellt worden. Es hatte fich hier die auffallende
Tatfache ergeben. daß die Daphnien des Oberfees
einen offenfichtlich befferen Ernährungsz-uftand zeig
ten als die des Unterfees. obwohl das mit [letzen
nachweisbare plankton in diefem entfchieden reich
licher war als in jenem. Als nun das waffer beider
Seen nach der Lohmannfchen Methode mit der
Zentrifuge unterfucht wurde. da fand man das_
llannoplankton im Oberfee weit zahlreicher als irn

Unterfee. Auch hier zeigte fich alfo. von weläjer
wichtigkeit diefe kleinften Organismen für die Er
nährung der niederen waffertiere und damit für
den gefamten Stoffhaushalt unferer Gewäffer find.

[Ivyfikalifche Betrachtungen in der Natur / Von 0tt0 fummer
0. ö. profeffor a. d. Univerfitöt Breslau und direktor des phyfikalifchen [nftituts

1. '56172 und Schichtung der Atmofpbäre
..Mehr Luft“ und „liegen“. wie oft mögen diefe

worte während der letzten hitzeperiode ertönt fein.
welche fo überreich an Lichtflut war. daß man mor

gens beim Anblick des ewig blauen himmels geneigt
war auf die liebe Sonne böfe zu fein. Aber wer nur
ein wenig phnfikalifch gefchult war. wird der Spen
derin alles Lebens. der Uährmutter alles Seins. auch

diefe ihre Extratour fchnell verziehen haben. zumal
fie ja nur indirekt an der hitzewelle fchuld war.

Scheint fie denn nicht immer und ewig zur gleichen

Jahreszeit von früh bis fpät? Lag es an ihr. daß
fich der himmel mit konftanter Bosheit bläute. der

wafferdampf der Luft fich nicht zu wolken verdich
tete und der wind nicht frifche Luft aus kalten
Gegenden zu uns führte?
Ohne wolken und wechfelnde Bewölkung. ohne

Luft und wechfelnde winde würde die Sonne zur
Qual. verlöre die natur ihren Beiz. verfiegte die
Quelle der Fruchtbarkeit.
wieviele Fragen türmen fich auf. wenn man ver

funken in die pracht der natur. die farbenprächtigen
wolken am blauen himmel dahinziehen fieht und
als phnfiker das ewig wechfelnde Spiel der Er
fcheinungen genießend betrachtet. Geheimnisvoll und

rätfelhaft fehen wir hinter dem fcheinbaren Chaos
der Erfcheinungswelt die ..Aaturkräfte“ walten. nach
ewigen. ehernen Gefetzen. deren lienntnis uns zum
herrn und Gebieter über fie macht und die wir

doch niemals begreifen werden. Staunend be
wundern wir den menfchlichen Geift. der fich unter
fangen hat. die natur begreifen und die fie beherr
fihenden lträfte kennen lernen zu wollen und der es

verftanden hat. gefetzmäßige Ordnung zu fehen. wo

fcheinbar die größte Unordnung herrfcht. Der fich
die Moleküle. Ionen und Elektronen und die von

ihnen ausgehenden lträfte erfonnen hat. um die welt
in Feffeln zu fchlagen. Die farbenprächtige „duftende“
und „klingende“ natur wie öde und wunderbar zu
gleich erfcheint fie doch dem wiffenden. der die Emp

findungen der objektiven welt gegenüberftellt und
in diefer die Molekularkräfte ihr gefetzmäßiges Spiel
fich abfpielen fieht. weder die herrlichfte Shmphonie

noch das fchänfte Blau des himmels und der Berge
verliert an Reiz. wenn wir die lionfonanz auf
Fehlen der rauh klingenden Schwebungen in den

Fäferchen der Bafilarmembran und das Blau des
himmels' auf eine felektive diffufe Beugung des

Sonnenlichtes an den Molekülen der Luft zu
rückführen und das Schöne der Erfcheinungen in
unfer Bewußtfein verlegen. „warum“ und „woher“.
auf diefe Fragen ,werden wir freilich niemals die Ant
wort finden und befcheiden find wir phhfiker von
heute geworden. die fich genügen laffen an der
Auffindung des ..ruhenden pols der Erfcheinungen
Flucht“. des Gefetzes. welches die liaturkräfte be
herrfcht und durch deffen Uenntnis wir die tiräfte
für uns arbeiten laffen. warum ein Stein zur Erde
fällt. warum die Elektronen mit beinahe Lichtge
fchwindigkeit aus dem Radium ftürzen. eitles Be
ginnen. diefe Frage beantworten zu wollen. woher
die liometen kommen und wohin fie eilen. wich
tigeres haben wir zu tun. als folchen unbeant
wortbaren Fragen nachzuhängen, [licht warum die

lträfte arbeiten und woher fi
e kommen. fondern wie

und nach welchen Gefetzen fi
e wirken. das zu finden.

if
t Aufgabe der Uaturwiffenfchaft. Und wahrlich.

fie hat es weit gebracht. Mit kühnen Bildern arbeitet
fie. um das liräftefpiel begreifen und fi

e in ein

Gefetz ordnen zu können. Der wiffende vermag zu
„erklären“ und zu ..prophezeien“. wo der Laie vor

Aätfeln fteht und keine Antwort findet. Zum Be
weife deffen wollen wir heute uns mit dem Getriebe
im Luftmeer befchäftigen und der Frage nachgehen.
wie die Landfchaft ausfähe. wenn die Erde nicht
von der Atmofphäre umfpült wäre und welches die

lträfte find. die die Luft der Erde erhalten. fie
nach ihrer Dichtigkeit fchichten und zu ihrer höhe
von 300 liilometern erheben. Dabei werden wir von



felbft zu dem Schluffe geführt. daß oberhalb unferer
Luftatmofphäre eine folche von wafferftoff vorhan
den fein muß. find unfere „Erklärungen“ jener Er
fcheinungen richtig.
Die Frage nach der Erhaltung der Atmofphäre

und ihrer ewigen Exiftenz if
t

nicht fo abfurd. wenn
man bedenkt. daß fie ein Gas if

t und jedes Gas
einen beliebig großen Raum auszufüllen begierig

ift. den wir ihm darbieten. wie könnte fonft ein
Gasexplofionsmotor oder ein Benzinmotor durch das
hochgefpannte Gas getrieben werden. wenn diefes
nicht bei feinem Beftreben in den niedriger ..ge
fpannten“ Raum der Atmofphäre zu ftürzen. den
Rolben im Verbindungskanal (Zylinder) beider
Räume (Explofionsraum und Atmofphäre oder Ron

denfator) vor fich hertriebe? Das Beftreben. von
Stellen höheren Drucks (Barometerftand) zu Stellen
niedrigeren Drucks zu fließen. läßt die Luft in Geftalt
des windes die windmühle treiben und den Ballon
mit fich führen. warum ergießt fich die warme
hochgefpannte Luft (1 Atmofphärendruck) alfo
nicht in das leere nichts. in den abfolut luft
leeren weltenraum?
Denn daß im weltenraum da draußen. wo die

planeten und die „Fixfterne“ mit rafender Eile wan
deln. das abfolute Vakuum herrfcht. fcheint ficherer
als all unfer wiffen. wenn die mit 29.5 Uilometer
pro Sekunde auf ihrer Bahn um die Sonne kreifende
Erde auch nur die allergeringfte Reibung am aller
verdünnteften Gafe zu überwinden hätte. fo wäre die

Länge des Jahres und des Tages und der Zeitfekunde
nicht die gleiche wie vor Taufenden von Jahren!
Aus dem Aufleuchten der Sternfchnuppen. glühend

geworden durch Reibung in der Atmofphäre. kann
man fchließen. daß noch in 300 Rilometer höhe
Gas vorhanden fein muß. Ferner wiffen wir. daß
auf Montblanchöhe der Druck der Luft nur noch
43 em Queckfilber (alfo beinahe nur noch l/g Atmo
fphäre) beträgt und die Berechnung lehrt. daß in
75 1cm höhe der Druck auf 1/10000Atm. gefunken fein
muß. In foläfer höhe ift die Luft fchon fo verdünnt.
wie in einer gut evakuierten Roentgenröhre, wenn

fich die Atmofphäre nicht in das nichts verliert.
„warum“ gleicht fich dann nicht wenigftens der Druck
von unten nach oben aus. wie es die Druckunter
fchiede auf der Oberfläche der Erde in Geftalt der
winde tun? Freuen wir uns. daß die Raturkräfte

fo arbeiten. daß die Lufthülle uns erhalten geblieben

ift und daß fie uns immer erhalten bleiben wird. Es
wäre traurig um uns beftellt und traurig fähe die
Ratur aus. wenn plötzlich die Lufthülle verduftete.
Abgefehen von den felbftverftändlichen Ronfequen

zen. daß wir nicht atmen und leben. niäft fprechen
und fingen. nicht fliegen und luftfahren könnten.
böte die Landfchaft ein troftlofes Bild und der
ewige ttreislauf in der wärmemafchine ..Sonne und
Erde“ wäre geftört - zu unferem Rachteill
Schwarz hinge über uns der himmel bei

grellftem Sonnenlfchein und am ftockfinfteren Firma
ment funkelten die Sterne bei Tag und bei Racht.
Es gäbe ja gar keinen ..phhfikalifchen“ himmel.

phnfikalifche Betrachtungen in der Uatur ZZ

was wir als „himmel“ bezeichnen. das herrliche
blaue Gewölbe über uns bei wolkenlofer Atmo

fphäre if
t ein Blendwerk der Luft. entftanden durch

die Eigenfchaft der kleinften Teilwen der Luft und
des von ihr getragenen Staubes. wafferdampfes ufw.
das von der Riefenfonne breit über die Erde fich er

gießende Sonnenlicht auf feinem wege zu hemmen
und felektiv diffus nach allen Seiten zu diffuu
dieren. wenn wir nicht aus wärmetheoretifchen
Gründen. wie wir fehen werden. die Gafe aus
Molekülen beftehend anfehen müßten. die Exiftenz
des himmels und des himmelsblaus würde uns heute
zwingen. die Luft in winzige Moleküle zu zerlegen.
fie aus Teilchen beftehend zu denken. die das Licht
diffus zerftreuen und die blauen wellen be
deutend mehr als die roten reflektieren. um das
himmelsblau „erklären“ zu können.

Auch die herrlichen Dämmerungserfcheinungen
und die abendlichen Färbungen des himmels bei

leifen wolkenfchleiern würden nimmer beftehen. Auch
gäbe es keine wolken und keinen „bedeckten“ him
mel. Denn wer .follte den kondenfierten wafferdampf
tragen. wenn die Luft nicht exiftierte? Sobald fich
wafferdampf kondenfierte. ftürzte er zur Erde nieder.
wie es mit den großen Tropfen der Regenwolken
fogar bei Anwefenheit der Atmofphäre der Fall ift.
Uur die aus kleinften waffertröpfchen gebildeten
wolken ..fchweben“. d

.

h
. fie fallen infolge Luft

reibung außerordentlich langfam (einige Zentimeter

pro Sekunde). Große hagelkärner find dagegen ge

fährliche Gefchoffe und doch wird ihr Fall noch durch
den Luftwiderftand gemildert. Diefer if

t

auch die Ur
fache des ..Schwebens“ und wirbelns der Schnee
flocken.
Gäbe es aber keinen „blauen“ und auch keinen

„bedeckten“ himmel. fo wären alle diejenigen Stellen
der Erdoberfläche ftockfinfter. die nicht vom direk
ten Sonnenftrahle getroffen würden. Denn wie follte
in ein nach Rorden gelegenes Zimmer Licht gelangen.
wenn das Sonnenlicht nicht diffus vom himmel leuch
tete oder die wolkendecke das Licht nicht zerftreute?
Einer Mondfcheinlandfchaft bei wolkenlofem [lacht
himmel gliche die Ratur bei Tage. nur noch greller
im Unterfchied von hell und Dunkel.

Der Zauber des blauen Duftes der Ferne. die

zarten Übergänge in den Farben der Ratur. kurz
alles. was mit der „Luftperfpektive“ zufammen
hängt. es wäre verfchwunden, Denn auch das Blau
der Ferne if

t wie das Blau des himmels ein wunder
werk der Luftmoleküle.
Mit fengender Glut ftrahlte die Sonne. unge

fchwächt infolge des fehlenden wolken- und Luft
meeres und kälter wären die Uächte infolge unge
hemmter Ausftrahlung der tagsüber erwärmten Erde

zum kalten weltenraume. Es fehlte der ewige ttreis

lauf des waffers. welches in Geftalt der wolken von
der Luft getragen und vom winde den Bergen zu
geführt wird um unfere Ströme zu fpeifen. Es fehlte
die Temperatur ausgleichende Luft und wolkenfchicht
und die ewig ftrahlende Sonne würde allen pflanzen

wuchs verfengen. Die verfloffene „hitzewelle“ war
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nur ein kleines Beifpiel für jene dann eintretende
dauernde hitze.
So fänden wir kein Ende, wollten wir den Ge

danken weiter fpinnen, welche Folgen das Fehlen
der Luft mit fich brächte. Erörtern wir darum die
andere Frage, warum die Luft der Erde er
halten bleibt und welche Gründe dafür gel
tend zu machen findf daß die höhe der Atmo
fphäre eine gewiffe Grenze nicht überfchrei
ten kann,
*
hoch evakuierbare Gefäße geftatten das Gewicht

eines Luftquantums genau zu wägen. So fand man,

daß ein Uubikzentimeter Luft von Atmofphärendruck
(76 e111Ag : Druck) bei 006 1,2 Milligramm wiegt.
Die Luft ift alfo eine Maffe und unterliegt der
Schwere. Sie hat darum ein Gewicht (Maffe mal
Befehleunigung g durch die Schwere). Durch Feftftel
lung diefer Tatfache' möchte es auf den erften Blick

fcheinen, als ob damit die Fragex warum die Luft
fich nicht in das luftleere weltall ergießt7 beant
wortet wäre: „Die Schwerkraft hindert die Luft am

Entweichenl“ Gleich taucht aber dann die neue

Frage auf: warum finkt die fchwere Luft nicht her
unter? wer hält die Luft in fo hohen höhen und

trägt ihr Gewicht? Denn alles was Maße und Ge

wicht hat, muß notwendig zur Erdoberfläche nieder,

wenn nicht eine gegen die Schwerkraft wirkende

Uraft das Fallen verhindert (wie der Auftrieb in
der Luft den Ballon, im waffer das Schiff),
Die Beantwortung diefer Fragen erheifcht die

Uenntnis der gastheoretifchen Anfchauungenf die man

fich gebildet hat, um die Gasgefetze theoretifch her
leiten zu können. Gemäß der kinetifchen Gastheorie
bewegen fich die Moleküle eines Gafes oder über

hitzten Dampfes in wilder Unordnung auf gerad

liniger Bahnf _prallen zufammen. ftoßen auf die fi
e

einfchließende Gefäßwän-de und fchlagen nach jedem

Zufammenftoß wiederum eine geradlinige Bahn
ein. Diefe eingefperrten Gafe find alfo einem

Mückenfchwarm vergleichbar- in welchem die

Mücken in wilder Unordnung innerhalb des

Schwarms hin- und herfehießen, ohne den Schwarm

zu verlaffen, vielmehr mit ihm an feiner trans

latorifchen Bewegung im Raume teilzunehmen.
Genau fo verhalten fich die Luftmoleküle in einem

gefchloffenen Gefäß, wenn man dasfelbe von Ort

zu Ort trägt.
Uiemals wird diefe Molekularbewegung einem

Menfchenauge fichtbar werden, niemals werden wir

je ein einzelnes Molekül kennen lernen! Und doch
find wir genau unterrichtet über das verhalten und

_die Eigenfchaften diefer winzigften Maffenteilchen.
Obgleich in einem ttubikzentimeter Luft eine Tril
lion d. h. Million mal Million mal Million Moleküle
durcheinander fchwirren, finden nur relativ wenige

Zufammenftöße ftatt, fo klein find fi
e im vergleich

_ zu ihrem gegenfeitigen Abftand. Infolge ihrer Maffe
und Gefchwindigkeit haben fi
e lebendige Uraft

oder wie man heute fagt „kinetifche Energie“,
und diefe if
t das Maß der Temperatur eines Gas
volumens. Infolge der kinetifchen Energie übt das

Betrachtungen in der Uatur

Gas einen Druck nach allen Seiten aus. Der Druck

auf die Gefäßwände, auf den Stempel im Zhlinder
der wärmemafchinen if

t die Folge des Bombarde
ments feitens der Molekülef welche gefchleuderten
Gefchoffen gleichf auf die wände Stoßkräfte ausüben.
Infolge ihrer kinetifchen Energie ftürzen fi

e

fich be

gierig in einen evakuierten, luftleeren Baum, Ihre
kinetifche Energie trägt die Moleküle der
Atmofphäre hoch über die Erdoberfläche
empor, der *Schwere entgegen! Der Luftdruck

if
t die Folge der kinetifchen EnergieF die in einem

Baumelement fich als Druck nach allen Seiten (nach

rechts und links, nach vorn und hinten, nach unten
und oben) geltend macht, Und da die Luft unten

dichter if
t als oben, fo if
t der Druck unten größer als

oben und die Druckdifferenz zwifchen der Luftfchicht

unterhalb und oberhalb eines Ballons erzeugt den

Auftrieb. Mit hilfe diefes Bildes der kinetifchen
Gastheorie, welche glänzende Befultate vorausge

fagt hat (innere Reibung der Gafe unabhängig,
vom Drucflff finden wir die Antwort auf unfere
Fragen.
Im gefchloffenen Gefäß fpielt die Schwerkraft

nur eine geringe Bolle. Gegenüber der enormen

Gefchwindigkeit der Gasmoleküle (bei Luft im
Mittel 440 Meter pro Sekunde, beim wafferftoff
1700 Meter) vermag die Schwerkraft nicht einmal die

geradlinige Bahn in eine wurfparabel zu krümmen,
und fo fchwirren die Moleküle zwifchen allen Gefäß
wänden in geradlinigen Bahnen nach allen liich
tungen gleichmäßig hin und her, In der freien Atmo
fphäre dagegen kommt die Schwerkraft zur Gel

tung. wäre fi
e

nicht daf fo würden fich die Luft
moleküle von der Erde in den leeren weltenraum
verirren, Die Schwerkraft zwingt fief wie ein in die

höhe gefchleudertes Gefchoß, wieder zur Erde zu

rückzukehren.
Infolge feiner kinetifchen Energie 111,1*"-*._.(wo

1n feine Maffe und e feine Gefchwindigkeit bedeuten)
fteigt ein vertikal nach oben fich bewegendes Molekül
oder GefchoßF bis die kinetifche Energie verbraucht,

und die Gefchwindigkeit gleich Unll geworden ift.
In diefem Buhemoment if

t die kinetifche Energie
in „potentielle“ Energie der Lage umgewandelt,
welche gleich if

t der Arbeit, um das Molekül- oder
Gefchoßgewicht auf die wurfhöhe (11) zu heben
Diefe Arbeit ift Gewicht mal höhe, alfo gleich mgk.

Demnach wird die höhe 11:i72/gg Meter erreicht7 welche
Beziehung man durch Gleichfetzung der kinetifchen
Energie (mM/.3) mit der potentiellen (1111111)erhält.
Die mittlere Gefchwindigkeit i- der Luftmoleküle

bei 00() ift rund 7:440 Meter pro Sekunde; die
Erdbefchleunigung g if

t rund 10 111/8601'. Alfo er

reicht die Luft unter der Annahme, daß alle Mole
küle im Mittel die gleiche Gefchwindigkeit befäßen.
eine höhe von

: : 9680 in : 9,68 1cm

d
.

h
. von rund 10 Uilometern. Auf eine gleiche höhe

gelangt man unter Zugrundelegung des Gewichts der

Luft, wenn man berechnetf welche Luftfäule von mitt
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lerer Dichte den Atmofphärendruck von ein Rile
gramm pro Quadratzentimeter erzeugen würde.
Beobachtungen lehren aber dach. _daß bis 300

Rilometer höhe noch Luft vorhanden jet!? Auch
hierüber gibt die Gastheorie 'Auffchluß Es haben

nicht alle Molekiile jene mittlere Gefchwindigkeit
von 440 ms'see (mit welcher die Schallgefchwindigkeit
340 [nx/sec: innig zufammenhängt. da Schallverdich
tungen durch die Molekularbewegung von Stelle zu
Stelle fortgepflanzt werden). Vielmehr befitzen nach
dem Maxwellfchen perteilungsgefetz (vgl. Tabelle)

Tabelle. *

Gefchwindigkeit Anzahl der Moleküle
in Metern pro Sekunde von 1000

Unter 100 13 bis 14
100 bis 200 81 „ 82
200 „ 300 166 .. 167

300 ,. 400 2714 .. 215
400 „ 500 :202 ,. 203
500 „ 600 151* .. 152
600 „ 700 91 .. 92
über 70() 76 „ 77

von 1000 Molekülen etwa 76. alfa von der ganzen

Luftmaffe rund 8"/0 eine Gefchwindigkeit von mehr
als 700 m seo und erreichen eine höhe

b _ 700 . 700'
2.10

von mehr als 25 Rilometer.

Ein noch kleinerer prozentfatz erreicht eine noch
größere Gefchwindigkeit und höhe und einige mit

unendlicher Gefchwindigkeit würden fich in den

weltenraum verlieren. wenn fie nicht durch den

Zufammenftoß mit den langfamer eilenden Mole
külen daran gehindert würden. Ich weiß nicht.
ob man bisher durch folche Betrachtungen die

notwendig fich ergebende Schichtung der Atmo

ni : 25 1(11)

fphäre berechnet hat. Es if
t klar. daß fich an der

Erdoberfläche fämtliche Gefchwindigkeiten vorfinden
müffen. alfa die ganze Anzahl (1 Trillian) der in
einem Rubikzentimeter enthaltenen Moleküle und

daß mit zunehmender höhe die Zahl der Moleküle
notwendig abnehmen muß.
Vielleicht lohnt es fich noch. die Berechnung für

den wafferftoff anzuftellen. von welchem ja ebenfalls
Spuren in der Atmofphäre vorhanden find. Es
möge im Urzuftand der Atmofphäre unferer Erde

auch eine große Menge wafferftoff vorhanden ge
wefen fein. Die mittlere Gefchwindigkeit der waffer
ftoffmoleküle beträgt 1700 m *see (demgemäß die Schall
gefchwindigkeit im wafferftoff u: 1300 nis-ee) alfo
mußte das Gros der wafferftoffmoleküle die höhe

1700. 1700
11-

2 1 10
mul-14,5 kin

erreichen. alfa von rund 145 Rilometer und 8 0.0 der

ganzen vorhanden gewefenen Menge eine höhe von
über 578 Rilometer. Einmal in ähnliche höhengelangt.
wurde der wafferftoff am herabfallen durch die fpe

zififch fchwerere unten befindliche Luft gehindert.

fo daß alfo auch heute noch oberhalb der Luft eine
wafferftoffatmofphäre vorhanden fein müßte. Und

auf eine folche if
t man von ganz andrer Seite tat

fächlich geführt worden. um die ..Schallverbreitung
bei Explofionskataftrophen“ und die dabei beob

achtete ..Zone des Schweigens“ durch gebogene Schall

ftrahlen erklären können. (v. d
. Borne (phh

fik. Z. S. 11. 483-488. 1910.) wie dem aber auch
fei. jedenfalls erkennt man aus diefer plauderei.

daß unfere Renntnis vom wechfelfeitigen Spiel der

Raturkräfte uns in den Stand feßt. beim Spazier
gang auftauchende Fragen zu beantworten. auf welche
der Laie fchwerlich eine Antwort fin-den diirfte. Und

mehr als eine plauderei follte das hier Gegebene

nicht fein.

der Kampf um die wünfchelrutep / i70n dr. phil. [Richard
5ennig, Verlin-Xriedenau
Jahrhundertelang fprach man in der wiffenfchaft

überhaupt nicht mehr von der wünfchelrute oder

doch nur als von einem mittelalterlichen. als törich
ten Irrtum erkannten Aberglauben. der für vernünf

*) In den letzten Monaten waren in den Tages
zeitungen wieder zahlreiche. zum Teil recht phantafievvlle
Angaben iiber die wünfchelrute zu lefen, Die Redaktion
hielt es daher. veranlaßt durch zahlreiche Anfragen aus
der Reihe der Mitglieder. für angebracht auch über diefe
Frage aus berufener Feder einen objektiven Bericht zu
bringen. Es darf nicht verfchwiegen werden. daß nament
[ich die Geolog-en diefer Frage ganz ablehnend gegen
überftehen. Daß der wünfchelrutenforderung gegenüber
große Skepfis am platze ift, betont ja auch herr l)1-.
hennig. obgleich felbft ein Anhänger. mit hinreichender
Schärfe und auch wir möchten noch befonders hervor
heben. daß man trotz vieler fcheinbarer Erfolge äußerfte
poi-ficht walten laffen muß. _da die möglichen Fehler
quellen fehr groß find. Aber es geht nicht wohl an. die
Frage einfach als humbug abzutun. Red.

tige Menfchen feit langer Zeit überwunden war.
Run ift aber feit einigen Jahren der Rampf um die
wünfchelrute wieder mit aller Schärfe entbrannt.
und felbft innerhalb der in Betracht kommenden

Fachwiffenfchaften ftehen fich Anhänger und Gegner
der wünfchelrute fchroff gegenüber und bekämpfen
einander mit nicht immer fehr vornehmen waffen.
ja. felbft Behörden. ftaatliche wie ftädtifche. die in

ihrer Stellungnahme zu wiffenfchaftlichen Fragen
meift fehr vorfichtig find. befchäftigen fich immer
häufiger mit der wünfchelrute. laffen fie wohl felber
praktifch benutzen. wie es im füdweftafrikanifchen
Aufftand bekanntlich feitens des Gouvernements ge

fchah. oder empfehlen fi
e den ihnen unterftellten Or

ganen. foweit diefe mitwafferbohrung zu tun haben.
wie es z.B. der preußifche Minifter der öffentlichen
Arbeiten getan hat. ebenfo u. a. der Landrat des

Rreifes OfterodeimJunid.J,ufw. Das Reichskolonial
amt teilte auf eine Anfrage offiziell mit. daß unter
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den abnorm ungünftigen Verhältniffen in Deutfch
Südweftafrika. wo mehrfach Geologen mit nur ge
ringem Erfolg nach waffer gefucht hatten. die
wünfchelrute des herrn von Uslar in nicht weniger
als 71.4 0.'0 der Fälle Erfolg gehabt habe.
wenn man folche amtlichen Rundgebungen lieft.

fo meint man wohl. die wünfchelrute fei nun mit
einem Male von der wiffenfchaft offiziell anerkannt
worden. Dem if

t jedoch durchaus nicht fo; fie wird
vielmehr noch eifrigft bekämpft. ganz befonders von
geologifcher Seite. während pfhchologifche Sachver
ftändige. Renner des Volksaberglaubens und ähn
liche Gelehrte von ganz objektivem Urteil. z. T.
ausgefprochene Feinde alles Mhftizismus und allen
Aberglaubens. häufig erklärt haben. es fe

i

nicht

ftatthaft. die wünfchelrute mit andrem törichten
Volksaberglauben ohne weiteres in einen Topf zu
werfen; vielmehr ftehe man hier einer Uaturerfchei
nung gegeniiber. die zwar vom Aberglauben in man

nigfacher weife umrankt und entftellt worden fei.
der aber doch ein Tatfachenkern zugrunde liege.
wenngleich man über diefen bis jetzt nur Vermu

tungen äußern könne. Daneben werden unzweifel
hafte und große Erfolge der wünfchelrutengänger
gemeldet. für deren Glaubwürdigkeit fich hochacht
bare Männer und abfolut einwandfreie. unvorein
genommene Zeugen verbürgen.
wem foll man nun. wenn man felbft keine

praktifchen Erfahrungen gefammelt hat. in diefem
wirrwarr einander widerfprechender Urteile glau
ben? Und wie kommt es. daß ein fcheinbar fchon
als abgetan betrachteter Glaube mit einem Male
wieder in fo ungemein lebhafter weife die gefamte
Rulturwelt befchäftigt?
Die Anfänge des neueften Rampfes um die

wünfchelrute gehen etwa aufs Jahr 1896 zurück.
Damals hatte prof. Barret von der Univerfität in
Dublin den anerkennenswerten Mut. Experimente
mit der als Aberglauben verfehmten wünfchelrute

anzuftellen. die zu fehr beachtenswerten Refultaten
führten. Doch vergingen noch einige Jahre. ehe
der Rumpf um die wünfchelrute in aller Schärfe
entbrannte. mindeftens bei uns in Deutfchland. Das

Signal hierfür gab das Verhalten einer unfrer an
gefehenften und verdienftvollften Zeitfchriften. des

..prometheus“. deffen herausgeber Geh. Reg-Rat
prof. l)r. witt. Ende 1902 die Zufchrift eines Ruten
gängers. des Landrats von Bülow auf Bothkamp.

veröffentlichte. worin das Auffinden von waffer
mit hilfe einer wünfchelrute als Tatfache hingeftellt
und näherer Erforfchung empfohlen wurde. Dem

..prometheus“ wurde damals die Aufnahme der Zu

fchrift fehr übel vermerkt. und Geheimrat witt
bekam manchen harten Tadel zu hören. aber un

beirrt dadurch wagte er die angefchnittene Frage
weiter als ein mindeftens der Diskuffion wertes

Thema zu behandeln und gab unparteiifch weiteren

Zufchriften Raum. welche die Frage diskutierten.

Das Ergebnis war natürlich nicht endgültig. aber

dennoch überrafchend genug. So wies z. B, prof.
Jäger in Stuttgart. der bekannte ..wolljäger“. dar-*

auf hin. daß die Uunft des Rutengängers. waffer auf
zufpüren. im Grunde genommen identifch fei mit

der Fähigkeit mancher Tiere. vor allem der Ramele.
fließende Quellen. von denen das Auge nicht das

geringfte wahrnimmt. auf z.T.* fehr große Ent
fernungen (30 1cm und mehr) zu -wittern; wenn

diefe tierifche Fähigkeit. obwohl man ihr wefen
nicht kennt. nirgends bezweifelt werde. warum follte

fie nicht auch bei manchen Menfchen in fchwächerem
oder ftärkerem Grade vorkommen können? Den

Ausfchlag in der Debatte gab aber eine Zufchrift
des Schweizer Geologen prof. A, heim in Zürich.
der. dem Verdammungsurteil feiner Fachkollegen

trotzend. erklärte. das Rutengehen habe in der Tat

manche höchft überrafchenden Erfolge zu verzeichnen
und“ vermöge gelegentlich unterirdifch fließendes

waffer nachzuweifen. wo auch der fchärffte geologifche
Blick keines vermuten könne. Er gab hierfür einige
Beifpiele aus feiner perfönlichen Erfahrung. an
denen fchlechterdings nicht gezweifelt werden konnte:

fo erzählte er. wie an einer Stelle. wo nach feiner
eignen Überzeugung waffer nicht gefunden werden
konnte. durch ein-en Rutengänger eine Quelle richtig
vermutet worden fei (die allerdings nach der Er
bohrung rafch wieder verfiegte. was aber natürlich

nicht als ein Fehler der wünfchelrute gedeutet wer
den durfte). Er betonte. daß bei der Anwendung
der wünfchelrute in vielen Fällen kraffer Aber
glaube im Spiel fe

i
(benutzte man doch in früheren

Jahrhunderten die wünfchelrute. um geftohlenes
Gut. Liebesverhältniffe ufw. ausfindig zu machen l)

.

daß aber dennoch eine kleinere Zahl von Fällen
vorkomme. wo die bequeme Regierung aller Uraft
der wünfchelrute nicht am platze fei. Dabei war
es natürlich von vornherein allen Einfichtigen klar.
daß nicht etwa der hafel- oder fonftigen Rute felbft
geheimnisvolle. feherifche tiräfte innewohnten. fon
dern daß es nur phhfiologifche Erregungszuftände
im Menfchen felbft feien. die auf eine zunächft nicht
klare weife das porhandenfein von waffer emp
fönden und die dann in Muskelbewegungen. .in

fogenannten ..ideomotorifchen Bewegungen“ fich

verdeutlichten. Die Rute felbft fpiele dabei nur

eine fekundäre Rolle und fei nichts andres als ein

..Fühlhebel der nervöfen Erregung“ (heim).
Damit war die wünfchelrute zweifellos auf

den Boden einer wiffenfchaftlichen Diskuffionsfähig
keit geftellt worden. und die Debatte darüber hätte
wohl bald zu einer vollen tilärung des problems
führen können. wenn der Uampfdes Für und wider
fich ftets in fachlicher. ruhiger Form abgefpielt hätte.
Das gefchah aber leider nicht; die polemik wurde

z. T. fehr gehäffig geführt und demgemäß wurde von
beiden Seiten denn auch mit Statiftiken aufgewartet.
die alles eher als zuverläffig waren. Die Rutengänger

und Anhänger der .wünfchelrute pofaunten jeden
Erfolg. den fie hatten oder auch nur zu haben glaub
ten. mit vollen Backen in die welt hinaus und

wußten nichts von Mißerfolgen der Rute oder gingen
über unbequeme porkommniffe mit verlegenem

Schweigen hinweg. Die Gegner der Rute hingegen
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warteten ausnahmslos mit Irrtümern der Rute auf.
die natürlich gar nicht felten find. und beftritten
jeden wirklichen Erfolg; wo ein folcher nicht ge
leugnet werd-en konnte. behaupteten fie. der Ruten

gänger habe gewiffe geologifche Renntniffe. die ihm
das vorkommen des waffers verrieten. oder er

habe fich gar betrügerifcherweife eine Renntnis vom
Vorkommen des waffers in der Gegend vorher
verfchafft. um dann das wirken feiner Rute in um
fo hellerem Lichte .erftrahlen zu laffen. Gegenüber
der amtlichen. abfolut verläßlichen Erklärung. daß
die wünfchelrute des Landrats von Uslar in Deutfclp
Südweft in 71.4 0/0 der Fälle -- ihre Zahl belief
fich auf mehrere hundert

- Erfolge gehabt habe.
erklärte z. B. noch jüngft. auf der Eifenacher Tagung
der Direktoren Geologifcher Landesanftalten. einer
der fanatifchften wünfchelrutengegner. der Landes

geologe [)r. wolff. herr v. Uslar habe überhaupt
keine oder nur fcheinbare Erfolge erzielt und feine
Ankündigungen von waffer hätten fich z. B. auf
der Strecke Lüderitzbucht-Aus nur an einer einzigen
Stelle als richtig erwiefen. von der ihm bekannt

gewefen fei. daß fie vorher von Geologen günftig
beurteilt worden fei*).
So wurde und wird noch auf beiden Seiten mit

vergifteten waffen gekämpft. ftatt die wiffenfchaft
liche Streitfrage ruhig zu behandeln. Das ganze
problem if

t damit auf ein falfches Geleis gefchoben

worden. denn zurzeit debattieren über die wünfchel
rute nur perfönlichkeiten und Berufsftände. die

materiell bei der Sache intereffiert find. Es if
t kein

Zufall. daß die wütenden Gegner der wünfchelrute
fich fo gut »wie ausnahmslos aus Geologen und

Brunnenbauern. die begeiftertften Anhänger aus

praktifch tätigen Rutengängern zufammenfetzen. Die

erfteren wurden eben früher ausfchließlich zu Rate

gezogen. wenn es fich darum handelte. irgendwo

unterirdifche wafferadern zu erfchließen; nun if
t

ihnen in den Rutengängern eine höchft unerwünfchte

lionkurrenz entftanden. Die letzteren hingegen
wollen fich den maßgebenden Einfluß bei allem künf
tigen wafferfuchen fichern. Rein wunder. wenn
bei einer folchen. von wirtfchaftlichen Intereffen
getrübten Diskuffion gehäffige pfeile hinüber und

herüber fliegen: hier befehden zwei Ronkurrenten

einander. nicht zwei verfchiedene wiffenfchaftliche
Überzeugungen!
Das problem der wünfchelrute if

t ganz aktuell

erft geworden. feitdem Raifer wilhelm im Auguft
1906 fich das Rutengehen durch den prinzen Tarolath
praktifch demonftrieren ließ. Diefer nüchterne weg
der praktifchen Erfahrung unter wiffenfchaftlich ein“
*)_D*i*efe_Darftellung widerfpricht. wie ich von authen

tifcher Stelle. dem leitenden .Offizier der Bohrkolonne.
erfahre. den Tatfachen vollftändig. Auf der berühmten
Durftftrecke Lüderitzbucht-Aus waren vielmehr Geologen
über ein Jahr lang tätig gewefen. ohne das dringend
erfehnte waffer auffinden zu können. Die wünfchelrute
v. Uslars hat dann an mehreren, z. T. außerordentlich
wichtigen Stellen Ouellen finden laffen. die friiher dauernd
und in ausreichender Ergiebigkeit fließen. womit ein

unfchätzbarer Segen für das Schutzgebiet gewonnen wor

den ift.
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wandfreien äußeren Berfuchsbedingungen if
t

auch
der einzige. der die ganze Streitfrage pofitiv zu
fördern vermag. Er ift feither auch mehrfach be
fchritten worden. und es find felbft in dem halb
amtlichen und abfolut unparteiifchen ..Zentralblatt
der Bauverwaltung“ zahlreiche Fälle mitgeteilt. die
es fchlechterdings unmöglich machen. länger an der

tatfächlichen tiraft der wünfchelrute zu zweifeln.
Mit dem einfachen Regieren vom grünen Tifch. mit
dem Dekretieren. das ganze wünfchelrutenproblem

fei kraffer Aberglaube oder grober Schwindel. kommt
man heut nicht weiter. als am Ende des 18. Jahr
hunderts die parifer Akademie. die ebenfalls dekre
tierte. es gebe keine Meteorfteine. oder als gewiffe

wiffenfchaftliche lireife in Deutfchland der 70er und
80er Jahre. die da dekretierten. es gebe keinen
hhpnotifchen Schlaf und wer daran glaube. fe

i ein
Ignorant oder ein Betrüger!
Gewiß if

t die ltraft der wünfchelrute bis heut
noch nicht einwandfrei klargeftellt. aber warum foll
es denn eigentlich abfolut unmöglich fein. daß unter

irdifch fließendes waffer gewiffe wirkungen auf
die Erdoberfläche ausftrahlt. die von fpeziell ver
anlagten Uerven oder irgendwelchen tierifchen In
ftinkten wahrgenommen werden können? Ift diefer
Gedanke wirklich fo grenzenlos abfurd. wo wir

doch wiffen. daß die Reibung des fließenden waffers
elektrifche Spannungen auslöft. wo wir erft an
fangen. in die Geheimniffe der fernwirkenden Ra

diumftrahlung einzudringen und in ihre Einwir
kungen auf den menfchlichen körper? warum fall
man nicht in aller Ruhe und Gemächlichkeit über

diefe und die damit zufammenhängenden probleme
diskutieren können. wie über eine andre ,wiffen

fchaftlich ftrittige Frage. bei der die Diskuffion fich
vielleicht in ruhigerem Fahrwaffer bewegt. weil
eben keine materiellen Intereffen Strömung und

Gegenftrömung hervorrufen?
*

wie die Dinge heut liegen. ift die wünfchelrute
ein rein phhfikalifches problem geworden. und
nur der phhfiker wird das Rätfel auch end
gültig löfen können. Der Geologe ift dabei eben
fowenig Sachverftändiger wie etwa der Jurift. denn
um phrjfikalifche Fragen zu löfen. bedarf es abfolut
keiner geologifchen tienntniffe. Reben dem phhfiker
kommt als alleiniger Sachverftändiger nur noch der

phhfiologe und pfhchologe in Betracht. Für diefe
aber if

t das Thema bereits erledigt. denn fie er

klären übereinftimmend: vorausgefetzt. es gibt eine

phhfikalifche Uraft. die dem unterirdifch fließenden
waffer entftrahlt und vom menfchlichen Uerven

fhftem unter Umftänden wahrgenommen werden

kann. fo if
t das problem der wünfchelrute reftlos

gelöft. weil das Ausfchlagen der Rute dann nur

eine durch die Erwartung beftimmte ..ideomotorifche
Bewegung“ darftellt. die notwendig und automatifch

fich einftellen muß. fobald der menfchliche Organis
mus unter den Einfluß jener phhfikalifchen Aus
ftrahlung gerät, _

Mit Okkultismus und Mhftizismus hat alfa das
wünfchelrutenproblem in feiner einfachften. vom
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Aberglauben nicht entftellten Geftalt iiberhaupt

nichts zu tun. und es if
t unfair. den Anhängern der

wünfchelrute heut noch vorzuwerfen. fie huldigten

kraffem Aberglauben. Allem Anfchein nach wird
die endgültige. nüchterne lilärung des liampfes um

die wünfchelrute (die lilärung if
t

zu gut neun Zehn
teln bereits erfolgt!) nicht lange mehr auf fich
warten laffen. Das letzte wort in der Debatte wird
aber ganz gewiß nicht der Geologe haben. fondern
der phhfiker!

[Lieder-gehende 'lierwelt/ Von dr. Friedrich [Knauer mit 6 avv.
Mächtig geht die liaturfchutzbewegung durch die

deutfchen Lande. wer hätte in unferen leichtlebigen
Zeiten gehofft. daß die Beftrebungen des llatur

fchutzes fo rafch wurzel faffen. in fo weite Ureife
Eingang finden würden. Aber es gibt. von nur auf
die Ausbeute der liaturquellen bedachten Leuten ab

gefehen. noch heute. felbft unter liaturwiffenfchaft
lern. Menfchen. die der Uaturdenkmalfache fehr kühl
gegenüberftehen und noch immer geneigt find. die

lilagen über den Medergang der Tier- und pflanzen
welt für arge Übertreibung anzufehen.
Uiihts oder wenig kann der Menfch dafür. wenn

von Zeit zu Zeit liataftrophen fürchterlichfter Art
hunderttaufende von Tieren vernichten. mächtiger

hagelfchlag auf weite Strecken allem pflanzenwuchs
verniihtung bringt. ungeheure heufchreckenfchwärme
die Felder und wiefen kahl freffen. weithin alles

fruchtbare Land verderbende Uberfchwemmungen

hereinbrechen und fo für die Tierwelt der betroffenen
Gebiete fchlimmfte Zeiten der hungersnot erftehen.
der Millionen Tiere zum Opfer fallen. andere in

Maffen zu entfliehen fachen. um aber auch zum
großen Teile den Untergang zu finden. Gewaltige
Erdbeben und vulkanausbrüche. die ganze Infeln
vom Erdboden verfchwinden laffen. bringen oft der

ganzen Tierwelt des liataftrophengebietes den Tod.
In manchen Jahren überkommen die Feldmäufe.
die Steppenmurmeltiere. die wildrinder. die Benn
tiere verheerende Seuchen. denen ganze herden er

liegen. wie fürchterlich haben in diefem. heißen.
trockenen Jahre in faft allen Ländern gewaltige
waldbrände gewütet. denen herrliche wälder mit
ihren Bewohnern zum Opfer gefallen find. Immer
wieder ereignet fich von Zeit zu Zeit der Fall. daß
Zugvögel. durch frühzeitigen vorfrühling verloclt.
fich früher auf die wanderfchaft begeben. um dann bei

plötzlichem witterungsumfchlag zu vielen Taufenden der

grimmigen liälte und dem llahrungsmangel zu erliegen.
Das find liaturkataftrophen. wie fie ohne Zutun

des Menfchen Tier- und pflanzenwelt heimfuchen
und auch nicht abzuwehren find. Aber der Menfch
hat tapfer das Seine getan. die Tierwelt zu be
kämpfen. zu vernichten. verfäjiedenfte Arten aus

gerottet oder dem Untergange nahe gebracht. wir
brauchen da durchaus nicht in Zeiten zurückzugreifen.
da Unverftand und blinde verfolgungswut im 17.
und 18. Jahrhundert es zuwege gebracht haben.
die Dronte auf Mauritius. das Borkentier im
Behringsmeergebiete auszurotten. Unfere Zeit if

t

niäjt tierfreundlicher gewefen. Seit 1844 if
t der

nordifche Aiefenalk. der noch im erften viertel
des vorigen 'Jahrhunderts regelmäßig die hebriden
und Orknehinfeln befuchte und noch 1841 regel

mäßig auf der Felfeninfel Elden an der Uüfte von
Island niftete. verfchollen. Der europäifche Bifon
oder wifent. den noch die Uibelungen im Odenwalde
jagten und deffen letztes Exemplar in Deutfchland
im Jahre 1755 in Oftpreußen einem wilddieb zum
Opfer fiel. ift zwar noch nicht ausgeftorben. aber
nur die hege und der umfichtige Schutz. wie fi

e ihm
feitens der ruffifchen Aegierung zuteil wird. hat
ihn freilebend in einigen hochtälern am nordweft
lichen Abhange des ltaukafus und gehegt in den

waldungen von Bialowicze in Buffifch-Litauen er

halten. was diefer fpäte Schutz doch noch einigermaßen
gutgemacht hat. wird reichlich aufgewogen durch das
wüten gegen einen verwandten diefes wildrindes,
wer hätte vor etwa 40 Jahren an die Möglichkeit
geglaubt. daß der auf feine Aefervate zurückge
drängte europäifche Bifon noch einmal zahlreicher
vertreten fein werde als deramerikanifche Bifon.
der noch in den fiebziger Jahren des verfloffenen
Jahrhunderts in vielen Millionen das ungeheure
präriengebiet weftlich vom Miffiffippi. von lieu

mexiko bis zur Tundra am großen Sklavenfee. be
völkerte. und über deffen wandernngen in der weiten
Steppe uns die Indianergefchichten unferer kinder
zeit fo viel zn erzählen wußten, heute friften nur

mehr wenige hundert Büffel in fchwer zugänglichen
Gebieten von lianada. Takota. Texas. liolorado.
Montana. im Uationalpark von vellowftone und

verfchiedenen Gehegen ihr Dafein. fo rafch ift es mut
williger Maffenverfolgung gelungen. mit den hun
derttaufenden Bifons aufzuräumen. In vier Jahren.
1865-1869. während des Baues der erften pazifik
bahn. waren vier Millionen Bifons der verprovian
tierung der Arbeiterheere und den in ganzen wagen
kolonnen anrückenden Schießern zum Opfer gefallen.
Und noch rafcher kam in den Jahren 1882 und 1883
zur Zeit des Baues der nördlichen pazifikbahn die

nördliche Büffelherde zu Fall. wo find die Millionen
der nordamerikanifchen wandertaube. wie fi

e einft

zur Brutzeit jährlich fich einftellten. hingekomrnen!
Der Alpenft einbock. der einft das ganze Alpengebiet
bewohnte. if

t

heute nur mehr in dem Alpenteile

zwifchen der Südfeite des Montblanc und den Grenz
gebieten von wallis vorhanden. wäre auch hier längft
fchon den fchwarzen wildfchützen zum Opfer gefallen.
würde ihm nicht feitens der italienifchen Regierung

fo ftrenge und forgfame Überwachung zuteil. Aus dem

größten Teile Europas find die wildpferde. denen

unfere prähiftorifchen vorfahren eifrig nachjagten.
fchon längft verfchwunden. Ein wildpferd aber.
prfchewalskis wildpferd. der Tarpan der Süd
ruffen. lebte noch vor etwas mehr als 30 Jahren
in den taurifchen Steppen. wurde aber hier fo rafch
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ausgerottet. daß die ruffifchen Mufeen nicht ein ein

ziges Skelett oder einen Beleg diefes wildpferdes
befaßen, Später ging prfchewalski den Spuren diefes
wildpferdes in den zentralafiatifchen Steppen nach.
konnte aber nur die haut eines Tarpans nach peters
burg bringen. bis es dann den Reifenden Gebrüder

Grimm-Grfchimailo im Jahre 1889 gelang. die Exi
ftenz diefes wildpferdes zweifellos nachzuweifen. Es
lebt in den wildeften Gegenden Zentralafiens in her
den von 5 bis 15 Stück. die unter Führung eines alten
hengftes ftehen. Den Rachftellungen der pelzjäger
und den geänderten Rulturverhältniffen mußte auch
der Biber weichen. der einft. wie die zahlreichen
bezi-glichen Ortsnamen befagen. in Europa weit ver

breitet war. heute aber aus weft- und Mitteleuropa
faft ganz verfchwunden ift. In Deutfchland fteht er
jetzt an der mittleren Elbe. von Magdeburg bis in
die Gegend von wittenberg. und an der bei Barbh
mündenden Ruthe unter Schutz.
Am ärgften bedrängt unter den heutigen Tieren

find wohl die pelztiere und Schmuckvögel. Die
Rachfrage einer oft ganz närrifchen Mode hat den

Bedarf an pelzwerk und Schmuckfedern und die

höhe der bezahlten preife derart emporgefchraubt.

daß die pelz- und Federnjäger auch in Gebieten. in

denen fich die Jagd früher nicht lohnte. Rachfuche
halten. Sie ftöbern- die letzten Schlupfwinkel der

bedrängten Tiere auf. Die vorjährige internationale

Jagdausftellung in wien und der ebenda abgehaltene
zweite internationale Jagdkongreß haben lebhaft
act oeulos demonftriert. um welche hohen werte es

fich in der pelzverwertung handelt. J. M. hartwich
veranfchlagt die jährliche weltproduktion an pelz
fellen nach forgfältigen Zufammenftellungen auf etwa

380 Millionen Mark. Und die werte. die der Schmuck
federnhandel ins Rollen bringt. werden kaum gerin

ger fein. wenn man hört. daß z. B. im Jahre 1908
aus Rordamerika 49519 Biberfelle. 3189223 Bifam.
102825 Rotfüchfe. 1484 Silberfüäffe. 26310 weiß
füchfe. 26241 Luchfe. 306945 Rerze. 17858 Ottern.
85657 Seebärenrobben. 269Seeottern.451966wa-fch

bären. 794638 Skunks. 63049 Zabel zur Auktion

nach London gelangt find. Rußland jährlich u. a.
10--12 Millionen Eichhörnchenfell-e. an 120000-Rot
füchfe. 60 000 weißfüchfe. 500000-600000 herme
line. 50000 Marder. 4 Millionen Murmel. 20000
Ottern und 100000 Zabel. Europa etwa 4000 weiß
und Blaufüchfe. 500000-600000 Rotfüchfe. 200000

Edelmarder. 260000 Steinmarder. 150000 Iltiffe.
25000 Ottern. 30-40 Millionen Raninchenfelle pro
duziert. muß einem um die Zukunft der pelztiere

wohl bange werden. Rach behördlichen Feftftellun
gen wurden im Jahre 1898 in Venezuela allein
1538738 Edelreiher getötet. Bei einer einzigen
phantafiefedernauktion in London (als phantafie

federn bezeichnet man alle Sorten von Vogelfedern

und 'Vogelbälgen mit Ausnahme der Straußfeder
und jährlich finden fechs folche phantafiefedern- und

ebenfoviele Straußfedernauktionen ftatt) wurden dem

Meiftbietenden 6000 paradiesvögel. 360000 oft

indifche Vögel und 400000 Rolibris zugefchlagen.
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Jährlich kommen an Reiherfedern im Durchfchnitt
1000-4000 Unzen Rronenreiher (- Seidenreiher).
10000-30000 Unzen Langer Reiher (: Silber
reiher). 4000-15000 Unzen Gelber Reiher. 2400
bis 12000 Unzen Brauner Reiher nach London zur
Auktion, Viele Firmen bekommen aber die Schmuck
federn auch direkt. Ein Zobelfell konnte zu Stellers
Zeiten gegen ein Meffer eingehandelt werden. heute
wird es mit 60 M. und darüber bezahlt. Die preife
für Biberfelle find feit 60 Jahren um das zehnfache.
die preife für Skunks feit zwei Jahren um das
doppelte geftiegen. Für edle Seeotterfelle. fchöne
Silberfuchsfelle bezahlt man heute ein Vermögen.
Im Jahre 1908 erzielte. man für ein prächtiges
Seeotterfell den preis von 7730 M.. im Jahre 1910
für ein tadellofes Silberfuchsfell den preis von über
10900 M. Edle Reiherfedern wiegt man doppelt
mit Gold auf und bezahlt für die franzöfifche Unze
Rronenreiher 210- -250 M.. für die Unze Langer
Reiher 75-100 M. Solche preife und die immer
weiter gefteigerte Uachfrage trieben zu äußerften
Jagdanftrengungen an. führten zu heute fchon er

fichtlicher Erfchöpfung. Die *Seeotter ift heute fchon
ein fehr feltenes Tier geworden. fteht vor dem Unter
gange. Das Jahr 1908 brachte nur mehr 269 See
otterfelle zur Auktion nach London gegen 3731 noch
im Jahre 1908. Der Zabel zieht fich immer mehr in
die unzugänglichften wildniffe Oftfibiriens zurück
und hat fchon fo abgenommen. daß die fibirifchen
pelzhändler felbft bei der Regierung um längere

Schonzeit für diefes edle 'pelztier bittlich geworden
find. Rapid nimmt die Chinchilla Südamerikas
ab. während das Jahr 1908 noch über 58000 Stücke
feines edlen Felles in den handel kommen ließ.
kamen im Jahre 1909 nur noch 24085 Felle nach
London. Das Chinchilla zieht fich mehr und mehr in die

fchwer zugänglichen höhenlagen der Gebirge zurück.
Auch der Sumpfbiber der La-plata-Gebiete und

Argentiniens if
t im erfichtlichen Riedergange. Früher

kamen jährlich drei Millionen ['(utriafelle zur Lon
doner Auktion. im Jahre 1909 nur mehr 850000
Felle. wie rafch und auffällig find die Edelreiher
zurückgegangen. die noch vor einigen Jahrzehnten
die ausgedehnten Rohrfümpfe des füdlichen Europas.
das Delta der dalniatinifchen. die Mündungsfümpfe
der Donau in Menge bewohnten. heute durch die un

ausgefetzte Verfolgung aus Südeuropa. aus den An

waldungen am unteren. Miffiffippi faft ganz ver

fchwunden find und nun auch in den weiten Sumpf
gebieten Südamerikas erfichtlich abnehmen. Ver

mochte manja z. B. in Venezuela 1908 nur mehr 257 916

Edelreiher gegen 11/2 Millionen friiher zu erbeuten.
Mit Riefenfchritten eilt die merkwürdigfte. alter

tümlichfte Fauna der Erde. die einheimifche Tier
welt Auftraliens. ihrem Untergange zu. Unver
nünftige Verfolgung. Sammelwut berufsmäßiger und

wiffenfchaftliäjer Einfänger. unüberlegter weife ins
Land gebrachte Raubtiere und geänderte Lebensver

hältniffe bedrängen die folchen Lebenskampf nicht
gewohnten einheimifchen Tierarten. Die hermelins.

wiefel. Frettchen. die man gegen die ins Land ge
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brachte Uaninchenplage einführte, gehen auch den

verfchiedenen Bodenvögeln zu Leibe, verwilderte

Schweine und hunde ftöbern die vögel in ihren Erd

höhlen und Baumverftecken auf, verwilderte haus

katzen ftellen ihnen nach Mufeen und Auftralien

händler fuchen Belegftücke der auftralifchen Fauna
lebend oder tot zu erhalten. So if

t

trotz behördlichem

Schutzf der den Fang und die Ausfuhr der feltener ge
wordenen einheimifchen Arten ftrenge verbietet, die

Zeit nicht mehr fernef da, vor allem auf Ueufeelandf
der letzte vertreter uralter auftralifcher Fauna ge

wefen fein wird. wie genau man es übrigens mit
den Schutzbeftimmungen nimmt und wie diefe immer

wieder umgangen werdenf beweift die Tatfache, daß_WW

1
1

1

.J

ix*

Abb. 1
.

Die neufeeländifche Tuatera,

eine Berliner Firma von der neufeeländifchen Tua
tera oder Brückenechfe (Zpkenoäum punotxrtuln),
einem altertümlichften, in der Jetztwelt ganz verein

famt daftehenden Aeptil, das nur mehr auf einigen

Infeln im Uorden Ueufeelands vorkommt, drei

Dutzend Exemplare einführen konntef von denen zwei
Drittel tot einlangten.
Ein Zielpunkt aller Uimrode, die fich die Aus

lagen leiften können und einen Buhm darin findenF

fo und fo viel gefährliche und große wildtiere zur
Strecke gebracht zu haben, if

t Afrika. hier hat die
nachhaltige Jagd der einheimifchen Bevölkerung,
oder mehr noch der mit weit gefährlicheren waffen
ausgerüfteten Uoloniften und fremden Sportjäger

verfchiedene jagdbare Tiere ausgerottet oder doch
dem Ausfterben nahegebracht. Seit 1865 if

t das

früher in unferen zoologifchen Gärten nicht felten

.gewefene Quagga verfchollen und feit einigen
Jahren if

t

auch ein anderes Tigerpferd, das Bur
chellzebra, aus der Beihe der Lebewefen verfchwun
den, dem wohl die Burenkämpfe das Ende gebracht

haben mögen*). Auch das weißfchwänzige Gnu
und der füdafrikanifche Gemsbock ftehen vor
ihrem Untergange. Die Zeiten der großen herden
des Blaubocks find vorbei. Das weiße Rhino
zeros hat man fchon für ausgeftorben geglaubt! ift

aber in einigen Gebieten noch vorgefunden worden.
So fteht es in einem winkel des Zululandes füdlich
von Zambefi in einigen Exemplaren unter dem Schutz
der liapregierung. Der afrikanifche Strauß
ftünde wohl auch fchon vor feinem Ende, hätten
nicht die entftandenen Straußenfarmen die Gefahr
der ftarken Federnachfrage von den freilebenden
Straußen abgelenkt. wie fchlimm fteht es um die

Zukunft nicht nur der vantherf Löwen, fondern auch
der Elefanten, GiraffenF Uilpferde, Uashörner. wenn
man Jahr für Jahr die Abfchußliften der Jagdgefell
fchaften lieft, wenn nach Angaben des Ueuhorker
Smithfonian-Inftitutes jährlich 80000'90000 Ele
fanten in Afrika erlegt werden. Die von den Deut

fchen und den Engländern dekretierten Schußgefetze

find da noch immer nicht ftreng genug.
wie gründlich haben die Tran- und pelzjäger

unter den großen Bobben aufgeräumt! Meeres

küften7 die einft von Taufenden großen Uobben heim
gefucht wurden, find heute von ihnen verlaffen. Das

walroß zieht immer weiter nach dem äußerften
norden zurück, Der Seelöwe if

t aus den meiften

feiner früheren Gebiete in den antarktifchen und

füdamerikanifchen Meeren verfchwunden. Der See

elefant (ü/luororkinus 16011111118),der einft längs der
ganzen Gftküfte des Großen Ozeans von Ualifornien
bis patagonien verbreitet war und auch an den

Uüften von Ueufeeland,Tasmanien bis zurlierguelen

infel hin auftrat, if
t

heute infolge der beftändigen
verfolgung fchon fehr felten geworden. Uoch vor

nicht viel länger als einem halben Jahrhundert
konnten die Bobbenfchläger an der Uüfte Bata
goniens an 40000 Seeelefanten jährlich erlegen.

Auf tiergu-elen gingen die Bobbenjäger fo unver

nünftig gegen die Bobbe vor, daß fie Seeelefanten
in Menge erlegten und dann für die Menge des ge
wonnenen Tranes gar keinen Abfatz fanden, Als
die bekannte Challenger Expedition nach heard-Is
land und Uerguelenland kam, gab es an den Uüften
diefer Infeln noch Taufende Seeelefantenf die hier
zur Fortpflanzungszeit zufammenkamen, Auch der

Seebär. der das wertvolle Sealfkin liefertf hätte
kein anderes Schickfal gehabt, wenn fich nicht im

letzten Momente die beteiligten Staaten zufammen
getan und durch internationale Schutzbeftimmungen
die wilde Jagd auf offenem Meere verboten und die
jährliche Ausbeute auf den Infeln des Behrings
meeres auf ein vernünftiges Maß befchränkt hätten.

7 (Schluß folgt.)

*) flach privat-Dez. [11*.B. pöchs Bericht über feine
Reifen in Südweft- und Südafrika wäre das Burchellzebra
(rar. 'l'1*.-111.sr.-ru.1i)noch in der wildreferve im nördlichen
winkel von Transvaal vorhanden.
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Mehrfach find auch Steppengebiete. d. h. Ge
lände mit Überreften thpifcher Steppenpflanzen
gemeinfchaften. zu Raturfchußgebieten erklärt wor
den. Den Bemühungen des profeffor Geifenhehner
in tireuznach gelang es. einen Berg

(Schluß)

lich auszuftellenden Erlaubnisfcheins. Es darf dort

auch kein pieh geweidet und kein Gras gemäht wer
den. Das Gebiet hat den anfehnlichen Umfang von
82qkn1 und umfchließt ganz den Grimmf e. den

abhang im Rahetal unweit der
Station waldböckelheim. gegeniiber
der Ruine Schloßböckelheim. durch

Ankauf zu erhalten. Dort finden
fich z. B. die Farne Aspleniurn
eeteraeh, .4. triokornanes, .4.septen
irionaie, A. ritter mururia; ferner die

Federgräfer: Ztupa penuaia und Zi..
enpjl13ta; fodann Buksutjlla pulsu
tilln, Rose. pirnpiuellifoün. Bryngjum

eampeotre, 81301173[661118,(l'euerium
eiiurnaeärys. Arte-mister oumpestris

ufw. Diefes Gebiet if
t dem Ureife

llreuznach als unveräußerliches
Eigentum und mit der perpfliäp
tung übergeben. es dauernd in dem

urfprünglichen Zuftand zu bewah
ren. Der Baherifchen Botanifchen

Gefellfchaft in München if
t es zu

danken. daß ein größeres heide
gebiet in Garchingen unweit Mün

chen gefichert wurde. In diefes
Schutzgebiet. welches mit dem 11a

men der prinzregent Luitpold
heide belegt wurde. find bisher
etwa 18 11a einbezogen. wofür die
Summe von rund 12000 M. aufge
wendet wurde. Die Gefellfchaft if

t

eifrig beftrebt. das Gebiet noch zu
..vergrößerm und es find ihr dazu be
reitsweitereGeldbeträgezugefloffen.

Iteppengebiete von anfehnlicherem
Umfang wurden in Rußland refer
viert. Gutsbefitzer Falzfein. ein

Deutfchruffe im Taurifchen Gouver

tnement. richtete ein Schutzgebiet von

7
:1 qkrn Größe. und das Mitglied des

1*Reichsrats Raram im G-ouvernement

Sfamara eins von 7qk1n Größe ein.
was die krautartige pflan

zenwelt betrifft. fo erfchien vor
drei Jahren ein baherifches Gefetz. auf Grund deffen
die Flora eines beliebig großen Gebietes abfolut
gefchützt werden kann. Auf Anregung des rühri
gen Vereins zum Schutz der Alpenpflanzen if

t

nun bei Berchtesgaden in einer höhe von 1800
bis 2000 m ein großes pflanzenfchutzgebiet zu
ftande gekommen. In diefem Gebiet ift das pflücken.
Abrejßen. Ausgraben. Ausreißen. Sammeln und Fort
brt'ngen wildwachfender pflanzen aller Art verboten.

Ausgenommen if
t nur das Sammeln zu wiffenfchaft

lichen Zwecken auf
Grund eines befondern. widerruf

a

Abb. 9
.

Reiherwerder am Großen plagefee. Rönigl. Forftrevier Thorin.
Aus dem llaturfchutzgebiet der preußifchen Staatsforftverwaltung.

photogr. Aufnahmevon Dr. pritzel, Berlin.

Oberfee. zur hälfte den Rönigsfee. Es reicht bis an
die öfterreichifche Landesgrenze und deshalb wäre es

wünfchenswert. daß ein Salzburger Schonbezirk an

gefchloffen werden möchte.
wie für die pflanzenwelt beftehen auch Refer

vate zur Erhaltung der Tierwelt. Der Deutfche
Bund für Dogelfchutz in Stuttgart hat eine Reihe von
kleineren und größeren Flächen Landes erworben. um

namentlich die Dogelwelt zu erhalten. Der Tochter
verein Jordfand des Deutfchen Dereins zum Schutz
der Dogelwelt verfolgt den Zweck. die Dogelwelt an
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den deutfchen Meereskiiften zu bewahren. Von ihm
wurde beifpielsweife die Infel Rorderoog für 12500
Mark erworben und zu einem Vogelfchutzgebiet ein
gerichtet. In diefem wie in anderen Fällen ftellte das
Landwirtfchaftsminifterium die Mittel zur Verfü
gung. um einen Vogelwart in der Brutzeit der Vögel

anftellen zu können, »Der Frauenbund für Vogelfchutz

if
t

dabei. auf hiddenfee bei Rügen ein Vogelfchutz
gebiet einzurichten. In holland wurde vor fünf
Jahren das Uaardermeer mit Umgebung. d

. i. eine

Fläche von 7 qkm für 160000 M. erworben. um ein
purpurreiher undSchutzgebiet für Löffelreiher.

Abb. 10. wafferfall im Uaturfchutzgebiet Abisko. Schweden.

dingung geknüpft. daß die wälder nicht abgeholzt
und die 'übrigen 'Gelände nicht verändert werden

dürften. vielmehr follten fie auch nach feinem Tode
in dem urfprünglichen Zuftand erhalten bleiben. Auf
diefe weife ift eine Reihe von Uaturfchutzgebieten in
Belgien entftanden. In Dänemark wurde 1901 ein
bemerkenswertes Refervat eingerichtet. Auf Antrag
des profeffors warming an der Univerfität Ropen
hagen bewilligte der Reichstag die Mittel. um die
größte Düne des Landes. Raabjerg Mile bei Skagen.
in einer Ausdehnung von 214113 anzukaufen. Dabei
wurde beftimmt. daß diefes Gelände nicht etwa feft

photogr. Aufnahmevon Oskar halldin. Stockholm.

zahlreiche andere Vögel. die dort brüten. zu fchaffen.
Sehr zahlreich und teilweife ausgedehnt find die

Vogelfchutzgebiete an den Uüften Großbritanniens.
Irlands und Amerikas.
was endlich die Uaturfchutzgebiete allgemeiner

Art betrifft. fo mag *erwähnt werden. daß der ver

ftorbene Uönig der Belgier. Leopold ll.. eine Anzahl
hervorragender Gelände. denen jederzeit die Gefahr

drohte. bebaut zu werden. allmählich in feinen Befitz
gebracht* hatte. Er hielt es für nützlich und nötig.
folche Gebiete mit ihrem natürlichen Schmuck nament

lich in der Uähe größerer Städte dem Volk dauernd

zu erhalten und brachte bei feinem 65jährigen Ge

burtstag im Jahre 1900 alle feine Befitzungen
dem Lande als Gefchenk dar. Daran wurde die Be

gelegt und aufgeforftet. fondern in feinem bisherigen

Zuftand mit der charakteriftifchen pflanzen- und
Tierwelt erhalten bleiben follte. Im Jahre 1902
bildete fich in München. unter Führung von Gabriel
von Seidl. der Ifartalverein mit der Abficht. aus
gezeichnete und gefährdete Landfchaften in der Uähe
von Miinchen durch Ankauf zu fichern. Uünftler.
Brauereibefitzer u. a. fpendeten reichliche Mittel. und
poffart veranftaltete Märchenabende. um den Erlös
der guten Sache zuzuführen. So konnte der Verein
bald 30 000 M. der Stadt München zum Ankauf her
vorragender Teile der Landfchaft übergeben.
Im Jahre 1906 richtete die preußifche Staats

forftverwaltung bei Chorin in der Mark ein Re

fervat von 167 113 Größe ein. Es if
t eine aus
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gezeichnete Moränenlandfchaft mit Uadelwald und
Laubwald fowie mit ausgedehnten Fennen. Seen ufw,
Im Jahre 1908 wurden in Schweden auf Grund eines
befonderen Gefetzes vier Rationalparks gefchaffen.
von denen namentlich der in Abisko gelegene einen
bedeutenden Umfang befitzt. Ein Jahr darauf wurde
durch die Bemühungen der Schweizerifchen Uatur

fchuizkommiffion. unter porfitz Dr. p. Sarafins. das
Tluozatal im Unterengadin durch pachtung auf 25
Jahre referviert, Später konnte das Gebiet er
weitert werden. fo daß der jetzige Schweizerifche
Rationalpark 200 qkm umfaßt und durch pacht auf

Gründen find anftehende Felfen und erratifche Blöcke

teilweife genützt. in Mooren find Gräben gezogen.
wodurch fich der Grundwafferftand und damit teil

weife auch die pflanzen- und Tierwelt ändert. in
wäldern if

t

holz gefchlagen u. dgl. m. Selbft in
etwas entfernteren Gegenden. wie beifpielsweife in

fchwedifchen liationalparks läßt fich ftellenweife in
der Zufammenfetzung der Flora und fonft ein frühe
rer Einfluß des Menfchen nicht verkennen. Immer

hin gibt es da und dort. wenn auch kleinere Gebiete.
wo die urfprüngliche Uatur im großen und ganzen
noch befteht. Bei Einrichtung von Uaturfchulzgebieten

77*».

Abb. 11.

99 Jahre gefichert ift. Auch fonft entftanden Uatur
fchutzgebiete in der alten und neuen welt, Befonders
hervorzuheben find die porgänge in Auftralien. wo

zahlreiche Refervate teilweife von erheblicher Aus

dehnung gefchaffen wurden. Beifpielsweife umfaßt
der Uationalpark bei Sidneh 150 und ein anderer
liationalpark in Queensland 350 qkm.

Diefe Gebiete insgefamt zeigen eine große ver
fchiedenheit in mehr als einer hinficht. pom Stand
punkt des heimatfchutzes und der Uaturdenkmal

pflege denkt man bei Uaturfchutzgebieten im eigent

lichen Sinne an Gelände mit wefentlich urfprüng

(üben Uerhältniffen. Jedoch if
t es fchwer. in kultur

lcindern iiberhaupt völlig unberührte Teile der Land

fchaft ausfindig zu machen. Aus wirtfchaftlichen

Großer plagefee. plagefenn und angrenzende waldteile des tiönigl. Forftreviers Chorin.
Aus dem Raturfchutzgebiet der preußifchen Staatsforftverwaltung.

photogr. Aufnahmevon Br. prißel. Berlin.

im eigentlichen Sinne kommt es hauptfächlich darauf
an. die Gelände fich felbft zu überlaffen und nicht
etwa mit pflanzen und Tieren von auswärts zu be

reichern. Ferner ift es erforderlich. daß folche Ge
biete von größerem Fremdenverkehr möglichft ver

fchont bleiben.
Reben diefem gibt es noch einen andern. weiter

gehenden Standpunkt für den Begriff eines Ratur
fchuizgebiets. wenn es z. B. gilt. einen polkspark
im beften Sinne des wortes einzurichten. mag man
über den Rahmen eines von Uatur entftandenen Ge
bietes hinausgehen und aus kultur hervorgegangene
Beftände hinzuziehen. Obgleich dann von rein ur
fprünglichen Lebensgemeinfchaften nicht mehr die
Rede ift. kann auch diefe Art von Uaturfchutzgebieten
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zur Erhaltung einzelner Uaturdenkmäler. beifpiels
weife von Bodengeftaltnngen. vögeln ufw. beitragen.
Es braucht kaum bemerkt zu werden. daß zwifchen
den Uatnrfchnßgebieten im engern und folchen im
weitern Sinne vielfach übergänge beftehen.
von diefem weitergehenden Gefichtspunkt können

auch Staatsforftreviere als Uaturfchutzgebiete im
weitern Sinne angefehen werden. wenn auch die
Forftverwaltung in erfter Reihe wirtfchaftliche Auf
gaben zu verfolgen hat. forgt fie doch im allgemeinen

dafiir. daß die waldfläche insgefamt erhalten bleibt
und womöglich noch vergrößert wird. Daher be

zeichnet man in Amerika die Staatsforften geradezu
mit dem llamen Bor-est Beseruee. In Deutfchland ift

ein erheblicher prozentfaiz der Landesfläche mit wald
bedeckt. beifpielsweife in Schwarzburg-Andolftadt
44 0.0. in Baden 37.06 0./0. in Bahern 32.5 0/0. in
Heffen 31.4 0./0. in württemberg 30.08 0.0. in Sachfen
25.06 **0 und in preußen 23.7 0/0.

Auch ihrer Uatur nach find'die llatnrfchutzgebiete
fehr verfchieden. wie fich aus den angeführten Bei
fpielen ergibt. Bald handelt es fich um Moore und
wälder. bald nm Heiden und Steppen. bald nm
Schutzgebiete für die vogel- und übrige Tierwelt.
bald um Schutzgebiete allgemeiner Art. Auch unter
den amerikanifchen [iationalparks gibt es folche.
wie z. B. den Sequoia Uationalpark. der einem
fpeziellen Zweck. nämlich der Erhaltung der Aiefen
bäume Zequoin gig-nuten dient. Die Größe der Ua
turfchußgebiete kann nicht von vorneherein nach
beftimmten Maßen feftgelegt werden. wie in Amerika
der Umfang der Uationalparks von 10 zu 86711111111
fchwankt. wechfelt auch bei uns die Größe von

weniger als 1113 bis mehr als 2000 11:1. Dabei mag
bemerkt werden. daß manche deutfchen llatur
fchußgebiete. wie z. B. das Zehlanbruch. größer
find. als manche amerikanifchen national
parks. Im allgemeinen if

t es wohl wünfchenswert.
das Gebiet möglichft groß zu geftalten. zumal dann
um fo leichter die Bodenfrifche bewahrt werden

kann. indeffen if
t es in vielen Fällen nicht möglich.

über eine gewiffe Grenze hinauszugehen. Die Größe
richtet fich auch nach dem Zweck. den man in jedem

einzelnen Fall mit der Errichtung des Uaturfchutz
gebiets verbindet. wenn es darauf ankommt. einen
intereffanten Teil der Laudfchaft. einen waffer
fall oder ein Soll. ein geologifches profil oder einen
erratifchen Block zn fchüßen. wird man wohl dahin
ftreben. das Uachbarg-elände einzubeziehen. um das

Uaturdenkmal in feiner natürlichen Umgebung zu
bewahren. Hingegen wäre es nicht gerade erfor
derlich. eine weit darüber hinausgehende Fläche.
fofern fie nichts Eigentümliches bietet. mit zu er

werben. Anders verhält es fich bei Uaturfchutz
gebieten im weitern Sinne. die der Bevölkerung zur
Erholung dienen fallen. In folchen Fällen wird
man immer beftrebt fein. ein möglichft großes Ge
lände zn fichern.
verfchieden if
t

ferner die Art der Sicherung.
In Amerika und Schweden find die Uationalparks
auf Grund von Gefetzen eingerichtet und dies if

t

prof. [)r. H
.

Tonwentz / Uaturfchutzgebiete

die befte Gewähr für die Dauer der Einrichtung.
[licht minder gefichert erfcheint ein Schutzgebiet. wenn

es in den Befitz einer öffentlichen Behörde (Steppen
gebiet bei waldböckelheim) oder eines eingetragen-en
vereins (Garchinger Heide bei München) übergeht.
Bei Aefervaten. welche durch adminiftrative Maß
nahmen zuftande gekommen find (Staatsforftver
waltung). braucht im allgemeinen auch nicht be

fürchtet zu werden. daß fi
e eines Tages aufgehoben

werden könnten. Immerhin bleibt zu wünfchen.
daß folche verwaltungsmaßnahmen durch gefetz

liche Beftimmungen geftärkt werden möchten. und

im preußifchen Abgeordnetenhaufe if
t bereits

die Anregung zu einem einfchlägigen Gefetz ge

geben. .

Uahezu ebenfo verfchiedenartig wie die L'latur

fchutzgebiete felbft. find auch die dafür fchon beftehen
den Uamen. In den vereinigten Staaten von
Amerika if

t für die durch Gefetz eingerichteten Schutz
gebiete die Bezeichnung Uationalparks angenommen
und diefer [lame hat auch in Südamerika. Auftralien.
Schweden und in der Schweiz Eingang gefunden.
Andere Uaturfchutzgebiete in Amerika. die von

Städten. vereinen ufw. eingerichtet find. bezeichnet
man dort als keeeruatjons. Gebiete. die dem Schutz
der vögel dienen. nennt man in Amerika. England.
Irland ufw. Zanetuaries. In Deutfchland und Öfter
reich finden fich aus früherer Zeit llamen wie
Gottesgarten. Uaturoafen. Uaturafhl u.a.m. Im
Beginn der Beftrebungen zur Erhaltung der llatur
denkmäler war man bemüht. ftatt des wortes lie

fervat ein zutreffendes deutfches wort zu wählen. je

doch ftieß man auf Schwierigkeiten infofern. als

manche Bezeichnungen der Art fchon anderweitig ver
geben waren. Schonbezirk und Schonrevier find feft

ftehende Begriffe in der Jagd und Fifchere'i; Schutz
bezirk bedeutet einen Teil der Qberförfterei und Schutz
gebiet ij
t

für die ilolonien vergeben. Somit bleibt für
größere gefchützte Flächen die Bezeichnung Uatur
fchußgebiet. welche zwar etwas lang ift. aber den
Sinn der Sache trifft. Dagegen if

t das in neuefter
Zeit gebrauchte wort Uaturfchutzpark nicht finn
gemäß gebildet. da man in Deutfchland unter park
eine künftliche Anlage verfteht. wie z. B. Gutspark.
Schloßpark. Stadtpark ufw.. und mit dem Uamen

Uaturfchußpark gerade die Erhaltung der freien
Uatur gemeint ift. Daher ift das wort Uaturfchutz
park durch llatnrfchntzgebiet zu erfetzen. wie es

auch fchon vielfaäj gefchieht.
wenn ein Uaturfchußgebiet eingerichtet ift. er

wächft den naturwiffenfchaftlichen Ureifen die Auf
gabe. feine Bodenverhältniffe. pflanzen- und Tier
welt nach Möglichkeit zu erforfchen. In diefem
Sinne waren 5 Gelehrte mit eingehenden Unter
fuchungen über die natur des Befervats bei Thorin
befchäftigt. und es liegen die Ergebniffe jetzt in einem

im Druck befindlichen umfangreichen werk vor. Auf
diefe weife if

t jenes Uaturfchutzgebiet in Boden.
Flora und Fauna das am beften bekannte überhaupt.
Es würde in diefem wie in anderen Fällen wün
fäjenswert fein. nach gewiffen Zeiträumen von neuem



Inventar aufzunehmen. um die Veränderungen
kennen zu lernen. die in einem fich felbft über

laffenen Gelände eintreten.

Alles in allem ergibt fich. daß mit der Einriclp
tung von Raturfchußgebieten nicht fchematifch vor
gegangen werden darf. fondern daß fie in jedem ein

zelnen Fall nach Lage der Verhältniffe befonders
zu geftalten ift. So erfreulich es ift. wenn in Deutfch
land und Ofterreich einige umfangreichere Ratur
fäjutzgebiete entftehen. bleibt es nach wie vor befon
ders wichtig. im Sinne der Raiurdenkmalpflege mög

lichft zahlreiche. wenn auch weniger umfangreiche

Refervate verfchiedenartiger und tunlichft urfprüng

licher Ratur in allen Teilen des Landes zu bilden.
damit mannigfache Formen der Landfchaft. charakte
riftifche Bodengeftaltungen. feltene Lebensgemeinfchaf

ten. pflanzen und Tiere als Denkmäler der liatur
foweit als möglich auch für die Zukunft bewahrt wer
den. Im allgemeinen ift dahin zu ftreben. für die lange
beftehende Idee der Raturfchutzgebiete immer weitere
Rreife zu erwärmen und namentlich auch die Opfer
freudigkeit zu Stiftungen der Art anzuregen, In
Maffachufets fchenkte Mr. Fah aus Dankbarkeit
gegen die Gegend. wo er den Sommer zu verbringen
pflegte. einen wald von 2811er; Mrs. Tudor ftiftete
zur Erinnerung an ihre verftorbene Tochter Vir
ginia ein Stück wald. welches den Ramen Virginia
wood erhielt; die Gebrüder Minot fchenkten einen
20 lie großen wald mit bemerkenswerten Felfen
zum Andenken an ihren verftorbenen Bruder. der

fich einen namen als Raturforfcher gemacht hatte.
Ein großartiges Beifpiel boten neuerdings die harri
man. Rockefeller und Morgan. welche dem Staate
Ueuhork am hudfon ein Ufergelände von 40 qkm
Größe im werte von 10 Millionen fchenkten. Auch
bei uns wird allmählich die Auffaffung Geltung ge
winnen. daß nicht nur die Stiftung eines Denkmals
aus Erz'oder Stein oder die Stiftung eines Fenfters
aus buntem Glas. fondern auch die Schenkung eines
fchönen Stückes freier Ratur an die Gemeinde und

die 'Witterung im September
Der September if

t und bleibt doch der fchönjte Monat
in Deutfehland. In ..normalen Jahren“. d

,

h
. in folchen.

wo die hälfte der Sommerreifen verregnet. bringt er uns
in der Regel einen fonnigen Rachfommer. In diefem in
ziemlich hohem Grade abnormen Jahre 1911 brachte er
uns in feinem fpäteren Verlauf das Gegenteil: den lang
erfehnten durchgreifenden witterungsumfchlag nach dem

allzu fonnigen hochfommer. Doch auch hierfür find wir

ihm wohl dankbar. Jetzt hat ein Rückblicke auf die
ausgeftandenen Oualen fogar etwas angenehmes. Freilich
die hitze war noch nicht das fchlimmfte: wir werden ihrer
“fpäterhin bei einem Glafe 1911er noch gern gedenken.
Das für unfere polkswirtfchaft fo befonders nachteilige
war die Trockenheit. Denn nicht nur der Sommer war

f0 troÜcn, Faft jeder Monat diefes Jahres brachtedem
größten Teile Deutfchlands einen Fehlbetrag an Rieder

)'äjfägen gegenüber den normalen Mengen. In dem ganzena

.Jem-.mm von Januar bis Auguft fielen durchfchnittlich
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die Bevölkerung wohl geeignet ift. .fich dankbare

herzen in Gegenwart und Zukunft zu fichern.

Durch ein perfehen der Druckerei erhielt Abb. 8 eine
unrichtige Unterfchrift. Es muß heißen:
Überblick über das Val Elnoza. Raturfchulzgebiet im

Unter-Engadin.
photogr. Aufnahmevon [11'.Jaeger. Aarau.

fileine Mitteilungen fur Naturfchutz
Verirrungen einfeitiger Schutzmaßregeln.

wie verfehlt es ift. bei Durchführung prophhlaktifcher
Maßnahmen'lediglich ein beftimmtes Ziel vor Augen zu
haben. ohne auch die Ronfequenzen nach anderer Richtung
ins Auge zu faffen. hat die deutfche Rolonialregierung in
den letzten Jahren mehrmals erfahren müffen, Als prof.
Rach vor einigen Jahren beauftragt war. den Urfachen
der Schlafkrankheit und deren Bekämpfung nachzugehen.
verlangte er allen Ernjtes die Vernichtung der wild.
beftände in den Gebieten diefer iirankheit. um fo mit der

Überträgerin diefer tirankheit. der Tfe-Tfe-Fliege aufzu
räumen. Man hat es denn doch unterlaffen. zu diefem
radikalen Abhilfsmittel zu greifen. das überdies gar
nicht zum Ziele geführt hätte. Minder abwehrend war
man im Vorjahre in Deutfch-Oftafrika. als die Tierärzte
auf .die nachricht vom Ausbruche der Rinderpeft in

Britifrh-Oftafrika verlangten. daß füdlich der ganzen
Rordgrenze der Rolonie ein 50 1(111breiter Streifen mit
Ausnahme einiger Arten von allem wilde zu fäubern fei
und das Gouvernement von Deutfch-Oftafrika zum 10. Au
guft 1910 auch tatfächlich den Auftrag gab. Elenantilopen.
Gans. hartebeefte. Gazellen. Giraffen und Büffel in
diefem Gebiete niederzufäjießen. als wenn man damit ver
hindern hätte können. daß doch krankes wild herüber
wechjelte. überdies ftellte fich dann noch heraus. daß die
Runde von dem Ausbruche der Rinderpeft ein fal_fches Ge

rücht gewefen.
Der Teufelswald (Tisvilde hehn) an der

Rordweftküfte von Seeland (Dänemark). Der dem
Meere zunächft gelegene Teil diefes waldes. im polks»
munde ..Teufelswald“ oder ..perwitterter wald“ geheißen.
macht einen faft unheimlichen Eindruck. indem die vom
winde oerbogenen. verkrüppelten. zerzauften Bäume leb
haft von dem Einfluffe »der rauhen witterung zeugen.
Befonders die gewaltigen weftroinde haben die Birken
und Riefern fo hergerichtet. Auf Anfuchen des Ausfchuffes
für Raturdenkmalpflege hat das Landwirtfäjaftsmini
fterium Auftrag gegeben. diefen eigenartigen wald mit
einem angrenzenden von etwa 4 hektar Ausmaß fo lange
wie möglich iii-feinem jetzigen Zuftande zu erhalten.

nur etwa 60 prozent der normalen Riederfchlagsmenge.
in manchen Gegenden aber nur 50 prozent oder gar noch
etwas weniger. Roch größer aber wird der Fehlbetrag.
wenn wir die für das wachstum hauptfächlich in Be

tracht kommenden Monate April bis Auguft heraus
greifen. wo faft überall nur höchftcns die hälfte der nor
malen Regenmenge fiel. an manchen Orten aber erheblich
weniger. Am allertrockenften war der Auguft. wo ftellen
weife in Deutfäjland nur 10 prozent der normalen Regen
menge niedergingen. Es müßte ein naffer Spätherbft und
winter kommen. wenn diefer Fehlbetrag noch in diefem
Jahre ausgeglichen werden follte W und das ift äußerft
unwahrfcheinlich. Lange alfo cwird die ,Flußfchiffahrt

noch unter den Folgen jener Trockenheit zu leiden haben.
Auch im Anfang des Monats September ftand die

witterung Deutfäjlands noch unter dem Zeichen von

Trockenheit und zeitweiliger abnormer hitze. Ein aus:
gebreitetes und kräftiges hochdruckgebiet wölbte fich über
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Mitteleuropa auf und ließ keine Bewölkung aufkommen.
Zwar bewegte es fich»in dem gemeffenen Gleichmaß. das

diefen Gebilden eigen zu fein pflegt. langfam oftwärts. doch

neue wellen hohen Luftdrucks rückten von Irland her
nach. fo daß bis zum 19. September der Luftdruck in

Deutfchland. abgefehen vom äußerften l'lordoften und einer

Ausnahme am 15.. nirgends unter 760 trial fiel. ja fich
fogar meift über 765 111111hielt. Rur ganz entfernt im

hohen llorden zogen Tiefdruckwirbel vorüber. deren löb

liche Eigenfchaften wir fonft nicht gern anerkennen. in

diefem Jahre aber wohl fchätzen lernten. [iur ihre
äußerften füdlichen Ausläufer brachten unferer Llordfee
küfte einige Regentropfen. vom 13. September an be
gann das Barometer endlich bei uns zu fallen: das mittel
europäifäje hochdruckgebiet flachte fich langfam ab. um

fich aber doch noch einmal vorübergehend aufzuwölben.

weshalb die Randgebilde ,der im Uarden aufgetauchten

ftärkeren Tiefdruckwirbel nur der deutfchen Rüfte merk

liche Regenfälle bringen konnten. Doch am 9. September

wagt ein wirbel einen ftärkeren vorftoß zur Oftfee.
Sein Angriff wird zwar von der im öftlichen Europa

noch herrfchenden warmen und trockenen Luft abge
fchlagen*). Er muß nach Offen abfchwenken und hinter
läßt nur dem nordöftlichen Deutfchland etwas kräftigeren

Regen. Doch if
t nun die Brefche für das Anftürmen

anderer Tiefdruckwirbel gefchlagen. Mehrere folgen dann

auch auf der Bahn Island“l"iorwegen-äpetersburg. Und
wenn fie auch immer noch ziemlich entfernt von Deutfch
land ihren naffen Segen in reicherer Fülle niederftrömen
laffen. fie brachten doch das Gute. daß das mitteleuro

päifche hochdruckgebiet nach Großbritannien zurück
gedrängt wurde.

über Mitteleuropa bildeten fich fofort kleinere Tief
druckwirbel aus. die zwar nur ftrichweife die witterung

beeinflußten. aber doch einigen Gegenden ergiebigere

Regenfälle brachten. Der erfahrene wetterkartendeuter

erkannte aber aus diefer wetterlage fchon. daß ein Um
fchwung ..in der Luft lag“. Denn hochdruckgebiete halten
fich zwar über dem Feftlande mit feiner trockenen Luft
oft mit großer Zähigkeit. Sind fie aber einmal nach
dem feuchten Großbritannien gedrängt. dann if

t das Ende

ihrer herrfchaft gewöhnlich nicht weit. Und das if
t um die

Monatsmitte gefchehen. Jetzt richteten fich aller ..Saclp
kundigen“ Augen. foweit fie überhaupt noch an den Ein
tritt von Regen in diefem Jahre glaubten. auf den wetter
winkel der jetzigen Jahreszeit; die Gegend zwifchen Is
land und Irland. Am 19. taucht dort ein anfehnlicher
Tiefdruckwirbel auf. fchiebt das großbritannifche hoch

rückfichtslos nach Süden beifeite
- hätte man doch auch

in anderer Beziehung folche wohlangebrachte Rückfiäjts
lofigkeit gegen (ii-enter Britain! 4 und breitet fich nun
endlich zunächft über das nordweftliche. bald auch über

das nördliche und mittlere Europa aus. Dies war das

erftemal im ganzen Sommer 1911. Zum erften Male in

diefem Sommer finkt das Barometer in Deutfchland unter
755 rain. an der llordfeeküfte fogar vorübergehend unter

*) Es wurden am 9. September mittels Drachen
aufftiegs am Ugl. preuß. Aeronautifchen Obfervatorium
.zu Lindenberg (ltreis Beeskow) in 1000 in höhe 43 *10
relative Feuchtigkeit und 180 wärme. in 2000 ni höhe
4604. relative Feuchtigkeit und 90 wärme gemeffen.

750 111111.Am 20. bekommt Rordweft- und weftdeu'tfch
land ergiebigeren Regen. am 21. rückt er bis Berlin vor.
am 22. if

t nur noch der äußerfte Often und [lordoften
unferes vaterlandes regenlos. Diefes Fortfchreiten des
Regens war manchen natürlich noch zu langfam. ja nicht *

wenige haben wohl angenommen. daß der Regen auch
diesmal nicht überallhin 'vordringen würde. In diefer
Beziehung konnte uns nun aber erfreulicherweife der

öffentliche wetterdienft beruhigen, Bekanntlich läßt man'

feit einigen Monaten an allen wetterdienftftellen nord
und Mitteldeutfchlands. auch an einigen füddeutfchen. täg

lich in den Morgenftunden kleine Ballons - piloten -
fteigen. verfolgt fie mit einem guten. mit Meßvorrich
tungen verfehenen Fernrohr und kann fo ihre Bahn. alfo
windrichtung und windgefchwindigkeit. bis in große
höhen feftftellen. Die Ergebniffe werden fofort nach der
Zentrale für diefe Forfchungen. dem ligl. preuß. Aeronauti

fchen Obfervatorium in Lindenberg bei Berlin. depefchiert.
und von dort gehen die gefammelten Ergebniffe den ein

zelnen wetterdienftftellen bis etwa 101/.: Uhr vormittags
wieder telegraphifch zu. So kann man fich hier rechtzeitig

für die wettervorherfage ein Bild machen von den wind

verhältniffen über dem größten Teil Deutfch-lands bis zu
2000 in über dem Erdboden und höher. Seither hatten
nun die winde über Deutfchland keine rechte Einheitlich
keit gezeigt. Sie wehten vielfach aus Llordweften oder
aus öftlichen Richtungen oder meift aus ganz verfchiedenen
Richtungen. dadurch beweifend. daß unfere witterung nur
unter der herrfchaft kleiner Teiltiefs oder flaäjer Rand
wirbel ftand. Ani 20. September früh wehten die winde

zum erften Male fämtlich aus Südweften und nahmen mit
der höhe an Stärke zu. Dies war das fichere Zeichen.
daß die herrfchaft des kontinentalen Snftems gebrochen
und endlich die des ozeanifchen wieder angebrachen war. »4

Ja. die Draäjenbeobachtungen des Lindenberger Obfer:
vatoriums konnten auch fchon am 20. zeigen. daß der
witterungswechfel nur allmählich von weftdeutfchland
nach dem Often fortfchreiten würde. An den in Linden:
berg täglich _in den Frühftunden aufgelaffenen großen

Drachen (oder bei windftille Feffelballons) find nämlich
Inftrumente befeftigt. die u. a. auffchreiben. welche
Feuchtigkeit in den jeweilig erreichten höhen vorhanden
ift. Auf diefe weife erkannte man. daß am 29. Sep
tember fchon in 1000 in höhe die relative Feuchtigkeit
nur noch einige 30 prozent betrug. d

.

h
.

äußerft ge

ring war.
Trockene Luftmaffen hatten fich nun im ganzen

Sommer 1911 als äußerft wirkfame hinderniffe gegen das
Anrüclien von Tiefdruckwirbeln gezeigt. Alfa mußte an
genommen werden. daß die füdlichen Ausläufer des vom

Ozean herangezogenen großen Tiefdruckwirbels ihren Be

reich nur allmählich nach Oftdeutfchland ausbreiten wür
den. Auch am 21. war die Luft in der höhe über Linden
berg nur wenig feuchter. Erft am “22. wehte dort auch
in der höhe fehr feuchte. weil ozeanifche Luft. und damit
war der Durchbruch der vom Ozean heranziehenden
wirbel endgültig gefchehen. Es befteht alfa die hoff:
nung. daß von jetzt ab der witterungsoerlauf fich wieder
normal geftalten wird.

weilburg. den 2. Oktober 191].

Öffentliche wetterdienftftelle.



WW Aus allen Gebieten WWW
der große 0ri0nnebel
Es gibt kaum ein neueres populäres werk aftro

nomifchen Inhalts. das nicht als befonderen Schmuck
photographifche Aufnahmen einiger der ahllos über
den himmel verftreuten Uebelflecke enthielte. wir be
wundern den Formenreichtum die er kosmifchen Gebilde
und fehnen uns vielleicht darna . den einen oder an
deren befonders merkwürdigen himmelsnebel felbft
einmal im Fernnrohr zu betrachten und das Lichtge
bilde genauer zu ftudieren.
Der einzige Rebel, der diefe Erwartungen einiger

maßen rechtfertigt-die herrlichen Ringe und Spiralen
der meiften Rebel bilden fich bekanntlich faft ausfchließ
lich auf der lichtempfindlichen platte ab -liegt mitten
im Sternbilde des Orion und ift als großer Orionnebel
allgemein bekannt. Zuerft fah ihn wohl Thfatus im
Jahre 1618. eine genauere Befchreibung des feltfamen
Gebildes im Schwertgriffe des himmlifchen Jägers gab
jedoch erft 40 Jahre fpäter der holländifche Aftronom
und phhfiker huhghens in feinem berühmt gewordenen
werke über den planeten Saturn. Im 18. und 19.Jahr
hundert. vor der Anwendung der hotographie in der
himmelskunde. war der Orionne e

l

fehr oft Gegen
ftand einer zeichnerifhen Darftellung. und die beften
Beobachter verfuchten ihre Gefchicklichkeit in der wieder
gabe des Formenreichtums der einzelnen Uebelteile. Die
Zeichnungen eines Bond. Trouvelot. Struve und Lord
Roße find heute allerdings durch die photographie weit

überholt worden. wenngleich auch hier »erft eine Reihe
von Aufnahmen mit verfchiedenen Belichtungszeiten das
Detail genügend klar wiedergibt; für das Studium der
Gruppierung und des

Zufammenhangs
der Rebelknoten

im hellften Teil des Gebi des. der den fechsfachen Stern

.7 oder das Tropez des Orion umfchließt und dem ge
öffneten Rachen eines Löwen nicht unähnlich fieht. be

halten die älteren Zeichnungen immerhin ihren wert.
Das Spektrum des Orionnebels if

t ein ausgefpro

Gr. Uebel im Orion.

("och einer phot. Aufnahmeder Lickfternwarte.)

Gr. Rebel im Orion (zentraler Teil).
(Racheiner Zeichnungvon Trouvelot.)

chenes Gasfpektrum. Dabei zeigen fich gewiffe Unter
fchiede in der Anordnung und helligkeitsfolge der Linien.

fo daß ohne Frage - übrigens dem direkten Anblick
entfprechend - die Rebelmaterie dort nicht gleichartig
verteilt fein kann. oder doch zum mindeften Verfchieden
heiten des Leuchtprozeffes aufweift, über die Zufammen
fetzung der Gafe des Orion- wie aller anderen echten
Rebel if

t man noch völlig im unklaren. Die hellften
Linien gehören einem noch unbekannten Stoff an. daneben
finden fich irdifche Gafe. wie wafferftoff. helium u. a.m.
Aus den Zeichnungen und photographien geht ein

deutlicher Zufammenhang der Rebelmaterie mit den be

nachbarten Sternen hervor. Viele Rebelknoten nehmen
bei Sternen ihren Ausgang oder gruppieren fich. wie
beim Tropez. fchalen- oder ringförmig um diefelben. Die
betr. Fixfterne ftehen alfo vermutlich weder weit vor
noch hinter dem Rebel. fondern mitten im Bereiche der

rätfelhaften kosmifchen Gaswolke. worauf übrigens auch
eine gewiffe fpektrale Verwandtfchaft ihres prismatifch
zerlegten Lichtes hindeutet. Diefe Tatfache if
t von nicht

"

geringer Bedeutung. Obwohl bisher bei keinem diefer
Sterne eine Entfernungsbeftimmung geglückt ift. f0 if

t

doch foviel gewiß. daß der Rebel unferem Sternfhftem
angehört. und nicht. wie man früher annahm. in den
entlegenften Fernen des weltalls leuchtet. R. G.

nitragin / von ß. Boefe
Zu den wichtigften Rahrungsmitteln der pflanzen

gehören. von einigen Mineralien abgefehen. Rohlenftoff.
wafferftoff, Sauerftoff und Stickftoff. während fie aus
den drei zuerft genannten Stoffen in ihrem Laboratorium
die fogenannten Rohlenhhdrate herftellen. bedürfen fie
des letzteren zur Bereitung von Eiweiß. Rohlenftoff und
Sauerftoff nimmt die pflanze durch die Spaltöffnungen
der Blätter auf. alle anderen Rahrungsmittel. alfa auch
den Stickftoff, durch die wurzeln. wegen feiner großen
Bedeutung für die Entwicklung der pflanzen und daher
für die gefamte Volksernährung bildet der Erfatz des
verbrauchten Stickftoffs eine der größten Sorgen des Land
manns. Zwar geben die verwefenden pflanzen und Tier
ftoffe dem Boden einen Teil deffen zurück'. was

Li
fe ihm

entzogen haben; aber bei dauerndem Anbau von ultur
pflanzen wird der Boden f>fließlich fo arm an Stickftoff.
daß fich die pflanzen nicht mehr entwickeln können.
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Dann muß man dem Boden auf künftlihe weife den
fehlenden Stickftaff zuführen. Unter den pflanzennähr
falzen nimmt nun der Salpeter eine befondere Stellung
ein, weil er unerfetzlih ift. wie groß die Uachfrage
nach diefem produkte Thiles ift, beweift der Umftand,
daß Deutfhland allein jährlich für mehr als 100 Mil
lionen Mark davon einführt. Aber auch die anderen
Länder verforgt Amerika mit diefem koftbaren Gut. wird
aber die Abwirtfchaftung wie bisher fortgefetztF fo dürften
die riefigen Lager in Thile in etwa Z0 Jahren abge
räumt fein. woher nehmen wir dann ein Erfatzmittel?
wir befiizen zwar in der atmofphärifchen Luft eine faft
unerfchöpflihe Quelle für den Stickftoff; aber in diefer
elementaren Form if

t er für die pflanzen nicht ver
wendbar. Technik und wiffenfhaft find deshalb eifrig
bemüht, ein verfahren zu erfinnen, .durch welches es
möglich ift, ihn hemifch zu binden und dadurch verwert
bar zu machen. Aber die hierzu erforderlichen Anlagen

find z. Z. nah fehr koftfpielig.
In Anbetraht diefer verhältniffe wird es daher

manhem intereffant fein, zu erfahren, wie wir auf viel
einfachere und billigere weife uns den Stickftoff der
Luft zu nutze machen können. Die natur felbft hat
uns dies Mittel an die hand gegeben. vielen wird fchon
bei der Betra tung der wurzeln der Shnietterlings
blätter aufgefal en fein, daß fich an ihnen eine Menge
kleiner Unöllchen befinden. Diefe rühren von einer
Bakterienart (Bacillus- racijeieolu) her, welhe die Fähig

Uon unfern Mitgliedern.

Wurzelblldende Sieublätter
Im 1

.

heft des 3. Bandes der „Zeitfhrift für den
Ausbau der Entwicklungslehre" von B. h

. Fra nccZ mahte
*

Wi

I

ich über ein Efeublatt Mitteilung, das fchon nahezu drei

Jahre lebte, weil es an feinem Blattftiele einen wurzel:

von unfern Mitgliedern. Anfragen und Mitteilungen

keit befitzt, den freien Stickftoff der Luft zu affimilieren
und in ein eiweißähnliches produkt umzuwandeln, das
von den pflanzen gern aufgenommen wird. Die Feft
ftellung diefer Tatfahen verdanken wir vor allem dem
profeffor hellriegel.
Die Landwirtfhaft hat fich dies Ergebnis der For

fchung fofort nutzbar gemacht und Beinkulturen diefer
Bakterien hergeftellt, die unter dem [lauten Uitragin in
den handel gebracht werden. Mit diefem Uitragin wer
den die Samen vor der Ausfaat geimpft, um fo iin vor
aus einer permehrung der Bazillen und damit der Liefe
rung einer gewiffen Menge Sticiiftoffs für die pflanzen
ficher zu fein. Die Impfung gefchieht in der weife, daß
man waffer. dem etwas Milch zugefetzt wird, mit Uitra
gin vermengtf dann die Samen hineinwirft, gründlich
durcheinanderrührt und fi

e dann erft ausfät. Die Ein:
wirkung auf die jungen iteimlinge if

t die, daß nunmehr
in erhöhtem Maße tinöllchen an den wurzeln entftehen
und die pflanzen um fo reichliher mit dem für ihre Er
nährung fo notwendigen Stickftoff bedacht werden.
Die Erfolge der Impfung find recht günftige. Mehr

als 10000 Landwirte impfen daher fchon die Samen
der Shmetterlingsblütler mit Uitragin, und man geht
bereits dazu überf verfuche mit der Impfung der Samen
der Zerealien zu machen. wenn dadurch auch der
Salpeter nie verdrängt werden wird, fo bildet das Uitragin
doh ein Mittel) das vorläufig einen fchwachen Erfatz
desfelben zu bieten vermag.

Anfragen und Mitteilungen
fchopf entwickelt hat. Ich wies auch darauf hin, daß
tierner in feinem „pflanzenleben" diefe „merkwürdigen
Lebenserfcheinungen der wurzeln“ erörtert und auch das
Efeublatt als ein Beifpiel hierfür anführt, da es in
waffer oder feuhtem Sande am unteren Ende des Blatt
ftieles wurzeln bilde.
Das Efeublatt, von dem ih an der oben erwähnten

Stelle berichtet hatte, fetzte ih fpäter in gute Gartenerde
und hielt es feucht. Trotzdem

lfand
eine weitere Entwick:

lung niht ftatt; das Blatt ekam braune Ecken und
Flecken und oerwelkte.

Durch Zufall habe ih im laufenden winter aber:
mals ein wurzelbildendes Efeublatt erhalten. Ich brauchte
im november fiir eine mikrofkopifche Demonftration Efeu
blätter und gab zwei, um fie für fpätere Zwecke wieder
zu haben, in das Unterfatzfchüffelchen eines Blumentopfes,
das ich regelmäßig täglih mit waffer füllte. Uach etwa
Monatsfri'jt hob ich die Blätter heraus und bemerkte ain
Blattftiele des einen Blattes beginnende wur elbildung.
Ich gab es nun in ein mit waffer gefülltes G as und da

habe ich bis mitte Januar aus dem liallus am Ende des
Blattftieles fehs wurzeltriebe gebildet, von denen die
meiften bereits Seitenwurzeln getrieben haben. Ich werde
das Efeublatt, deffen Gewebe frifh und grün ift, weiter
kultivieren, möhte aber gerne wiffen, ob es jemand
fchon gelungen ift, aus einem folchen bewurzelten Efeu
blatt eine Efeupflanze zu erziehen oder if

t die Bildung
von Adventivknofpen nah den bisherigen verfuhen hier
völlig ausgefchloffen?

J. Römer, tironftadt (Siebenbürgen).

Auf verfchiedene Anfragen teilen wir mit, daß
herr U. h. France infolge zu großer Inanfpruch
nahme durch feine wiffenfhaftlichen Arbeiten leider

gezwungen war, die Redaktion der Zeitfhrift„Uatur“
niederzulegen, doh wird er zu unferer Freude als
Mitarbeiter unferer Zeitfhrift und im vorftand der
D. U. G. für die Ziele unferer Gefellfhaft auch ferner
wirken.
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die cuftfchiffe der Gegenwart / &7011 'hans Hietzing Mit9Abbildungen
während die Drachenflieger in letzter Zeit aller

Augen auf fich richteten und bei den verfchiedenen
wettbewerben und Ausfchreibungen Erfolge zeitigten
und Leiftungen aufwiefen. von denen fich vor

zwei bis drei Jahren noch kaum
ein Menfch hätte träumen laffen.
waren die Ronftrukteure der Lenk

ballons auch nicht müßig. was 1
mit den gegenwärtigen Mitteln i

der Technik zu erreichen war. if
t

erreicht worden. Überall wurde

verbeffert._ umgeändert und neu

geftaltet. an den Motoren. der

hülle. dem ftarren Gerippe. an

Steuern und fonftigen Einrich
tungen. Mängel. die fich bei den

Verfuchsfahrten gezeigt. wurden

behoben. Die Folge davon war.

daß die Betriebsficherheit der

heute beftehenden Luftfchiffe be

deutend größer ift. als wie vor

ein paar Jahren. Das neue 2

Schiff. das Militärluftfchiff (lt-13).
das Siemens-Shuckertluftfchiff. und

namentlich die B-Ballons (parfe
val) haben viel kleinere und auch
einige große Fernfahrten ausge

führt. und dabei fehr gut ab
gefchnitten. Im folgenden fallen
die verfchiedenen Typen etwas
fprochen werden.
Der Siemens-Schulfert-Ballon if

t der größte
prallballon. der bisher gebaut wurde. Sein Gas
inhalt beträgt zirka 15000 ebw. die Länge 120111.
der größte Durchmeffer faft 13.5 111.Der Ballon trägt
an feinem kielförmigen Bauche 3 Gondeln. von
denen die mittlere als Führergondel ausgebildet ift.
die beiden anderen als Mafchinengondeln. Diefe
enthalten je 2 Motoren (Daimler) von je 120 RZ.
Es ftehen alfa im ganzen 480 RZ. zur Verfügung.
Der vordere Motor treibt 2 zweiflügelige propeller
zu beiden Seiten der Gondel an. der hintere einen

vierflügeligen. Der durch die propeller erzeugte

Schub beträgt bei voller Araft zirka 1100 kg und er
teilt dem Schiff eine Gefchwindigkeit von zirka

"ui/sek. - Genaue Verfuchswerte liegen noch nicht
vor. - Bei halber Uraft (nur 2 Motoren) über

7.,

Abb. 1
.

eingehender be

13111/sek. Eigenartig an diefem Luftfchiff if
t die

oben erwähnte Aufhängung der Gondeln.* diefe
hängen mittels Drahtfeilen an den Stoffwänden.
welche von den beiden Flanken der Ballons ausgehen

*l

7
,

1
1
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1
*
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Das Siemens-Schuckert-Luftfchiff kurz vor einem Aufftiege.

und fich in der Mitte kielförmig fchließen. (Vgl. die
Abbildungen.) Dadurch bekommt das Luftfchiff das

Ausfehen eines großen (Dzeandampfers.
In der Führergondel find zwei kleine Benzin
motoren (25 y. 8.) eingebaut. welche zum Antrieb der
darüber befindlichen Ventilatoren dienen. Diefe lie

fern .Druckluft in die drei im Innern des Ballons

befindlichen Ballonets und erzeugen einen Innen
dru> von etwa 25 111mwafferfäule (118). wodurch*
der Ballon eine pralle und gerade Form erhält. In
folge der eigenartigen Aufhängung jedoch bleibt die

pralle Form auch erhalten. wenn die Ventilatoren

ftille ftehen. alfo kein künftlicher Überdruck vorhan
den ift.
In der Führergondel find außerdem alle zur
Führung des Schiffes erforderlichen Apparate unter
gebracht. als: 2 Mafchinentelegraphen. welche die

Befehle nach den Mafchinengondeln übermitteln.



Abb. 2. Blick aus der vorderen Majclxinengandel
de8 Siemens-Zäiucliert-Luftfäiiffeß.

ferner eine Reihe von Ieniaplyoren. d. f. [Zleclytafeln,

welche die gleichen Zeichen tragen wie die Uwjcbinen

telegrapben, und als Erfatz im Falle deZ verfagens

erfterer dienen (ogl. die Abbildungen). Stuck) if
t ez

möglich, fick) mit hilfe einer Zernfchreibmafclyine
mit den Chauffeuren in den [liaFcbinengandeln zu
verftändigen. Um die l-'lufmerlifamlieit derfelben

zu erregen, wird in jedem Fall erft der „Anruf“ ge
geben; d

,

l7
.

durch einen elektrifihen Aontalit wird
ein Fallgewiäyt ausgelöft, da8 unmittelbar var den

(-'iugen der Sedienungzmannfclyaft heruntergleitet.

Hans dießiuz

Qbb. 3, Die Zübrcrgondel des siemenz-Zchuikert
fuftjäiiffeZ.

Erft dann kommt da8 Kommando, 3. 8,: Motor l
,

anlaufen, - ftopp - oder volle Uraft.
Die steuerung des fuftfchiffez in vertikaler und

Horizontaler Richtung erfolgt durch Drehen der

entfpreclxenden Zteuerfläcben- höhenfteuer, Zeiten

fteuer, wie bei anderen Luftfätiffen, von der Führer
gondel aug.

die Zefal-,ung befteht aus dem Führer, dem
Steuermann, dem Fahrtingenieur (Höhenfteuerung)
und einem [lidnteur in der Führergandel, ferner je

zwei Chauffeuren in den mafcbinengondeln. im

Abb. 4
.

Die vordere [llajcbincngondel deZ ZiemenZ-Zclxncliert-fuftjcbiffes.



Die Luftfchiffe der Gegenwart

ganzen alfo aus 8 Mann. Bei größeren Fahrten
muß für Ablöfung geforgt werden.
Das Benzin befindet fich in langen zhlindrifchen
Gefäßen. die in der kielförmigen Aufhängung vor
und hinter der Führergondel gelagert find. Es wird
mittels Druckluft. welche ein kleiner liompreffor
liefert. in dünnen Rohrleitungen den Motoren zu
geführt. Diefe brauchen pro Stunde rund 30 kg

Benzin.- laufen alle 4 Motore. fo brauwt man 120 kg
pro Stunde. Mit einem Benzinvorrat von 1800 kg.
der leicht mitgenommen werden kann. if

t es alfa
möglich 15 Stunden mit vier Motoren oder 30 Stun
den mit 2 Motoren zu fahren.
Sämtliche Bentile und. tilappen werden mittels

Druckluft von der Führergondel aus gefteuert.
Es fei noch bemerkt. daß die Gondeln und fämt

liche ftärker beanfpruchten Teile aus Stahlrohr
oder Stahlblech und nicht etwa aus Aluminium ge
fertigt find.
Dem Siemens-Schuckert Luftfchiff fteht eine dreh
bare halle zur Verfügung

-
bisher noch immer die

einzige. Ein möglichft leicht gebauter Eifenfach
werksbau von enormer Größe (135 m >( 35 m >(
25 m). macht fi

e

auch auf den Laien einen gewaltigen
Eindruck. In die windrichtung gefiellt. erleichtert
fie das Ein- und Ausbringen des Ballons bei wind
ganz bedeutend.
Eine Fahrt vollzieht fich in groben Strichen
fkizziert ungefähr folgendermaßen, Der Ballon be

Abb. 5, Die Behrenftraße und das Metropol-Theater
vom Siemens-Schuckert-Luftfchiff gefehen.

findet fich in der halle und if
t bereits nachgefüllt

worden. d
.

h
. das entwichene wafferftoffgas if
t

durch
neues ergänzt worden. Das Schiff if

t

durch Sand

fäcie. die an den Gondeln und zum Teil auch an
den haltetauen hängen. befchwert und foll nun aus

gewogen werden. Zu diefem Zweck werden foviele
Sandfäcke nach und nach abgehängt. bis der Ballon

-M:

avv. 6.
*

Das parfeval-Luftfchiff l' k'l.
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fich zu heben beginnt. Er ift dann gleich fchwer wie
die durch ihn verdrängte Luft. Hierauf wird das

Schiff wieder feftgelegt und die einzelnen Motore

noch einer kurzen Laufprobe unterzogen. Mittler
weile find fämtliche Steuerorgane und die andern

Apparate auf ihr Funktionieren hin von den Fahrt
ingenieuren geprüft worden.
Das Schiff if

t „klar“ zur Fahrt.
Alsdann wird das Zeichen zum Einfteigen ge

geben _ eine Sirene heult laut - das Schiff wird
nochmals abgewogen. eventuell wafferballaft aus den

wafferfäcken gegeben. und die Haltemannfchaften er

F_

1 .MM:

Abb. 8. Das franz. Militärluftfchiff Tlöment-Bahard.

Hans Dietzius

LW?

faffen die ihnen überwiefenen Haltetaue. Anf das
ltommando: Ballon ans der Halle. marfch

-
führen fi

e denfelben langfam aus der Halle hinaus
auf das Landungsgelände - recht weit von der
Halle fort*
- und zwar mit dem hinteren Ende

voraus. dabei die Uafe des Ballons immer gegen
den wind gekehrt. Auf das iiommando ,.Anlüften“
laffen die Haltemannfchaften die Taue langfam

durch die Hände gleiten. worauf fich das Luftfchiff
von der Erde abhebt. Auf das Uommando ..Feft
halten“ werden die Taue wieder feft erfaßt. Hat
der Führer fich davon überzeugt. daß der Ballon

genügend Auftrieb hat und daß
er die gewünfchte Schräglage

nach aufwärts annimmt. fo gibt
er nochmals das Zeichen zum An
lüften und gibt dann den Befehl
zum Anlaufen eines oder beider
Motore in der vorderen Ma
fchinengondel. Das Luftfchiff
kommt langfam auf Fahrt und
gehorcht dem Steuer immer bef
fer. Sofort ertönt dann das
llommando ..Alles los“. Das
Uopffeil. mit welchem das Schiff

:j

in der windrichtung gehalten

Es.. wurde. wird abgeworfen und das
-

Schiff nimmt den gewünfchten
Unrs.
Eine Fahrt will ich hier nicht

befchreiben. wem es vergönnt

war. eine folche mitzumachen.dei:
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wird wohl nie vergeffen. welch fonderbar erhebendes
Gefühl es ift. plötzlich die ganze Umgebung vor fich
auftauchen zu fehen. namentlich wenn das Schiff
mit voller Rraft über das häufermeer von Berlin
hinwegftreicht.
wird zur Landung gefchritten. fo ift man zunächft
beftrebt. das Landungsgelände zu erreichen und den
Ballon durch dhnamifches Abwärtsfahren mit hilfe
der höhenfteuerung auf eine höhe von 100m und
darunter zu bringen. Ift dies geglüclt. fo werden
die beiden Fangfeile von den Mafchinengondeln ge

worfen. eventuell auch das Feffelungsfeil. das vorn

.77*'/
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Die Zeppelin-Luftfchiffe. vertreter des
ftarren Shftems. find ihrer Ronftruktion und Einrich
tung nach heute fchon jedermann fo bekannt. daß
ich wohl auf eine Befchreibung verzichten kann.

2 8
. der in der halle in Düffeldorf ftationiert war.

fiel den Raturgewalten zum Opfer. wie feine por

gänger. Am 16, Mai des morgens. - der wind
wehte genau in Richtung der halle. - wurde das
Schiff von den Mannfchaften herausgeführt. als

plößlich ein kräftiger windftoß aus Offen einfetzte.
das Schiff breitfeits erfaßte und gegen die hohe
Bretterwand warf. die fich vor der halle zum Schutz
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Abb. 9. Die Gondel des Element-Bahard.

am Ropf des Ballons befeftigt ift, Die haltemann
[chaften. die herzugeeilt find. erfaffen die Taue.

ziehen das Schiff herab und führen es
-- immer mit

der Spitze gegen den wind - in die halle hinein. wo
es zunächft feftgelegt und befchwert

wird, wind und
wetter können diefe Landungsmanöver mitunter

fehr erfchweren.
Das Siemens-Schuäert-Luftfchiff hat in feiner

erften Rampagne 28 Fahrten gemacht. die fich nur
in die nähere Umgebung von Berlin erftreckten. und

hat dabei keine havarie erlitten. Rleine Schäden
und Störungen konnten meift während der Fahrt
oder gleich nachher in kurzer Zeit behoben werden,

[loch in diefem herbft find. nachdem die Ballon

hüllen einer gründlichen Revifion und teilweifen
peränderung unterzogen wurden. größere Fahrten in

Ausficht genommen.

gegen weftliche winde befindet. Mehr als 200 Mann
waren nicht imftande das Schiff zu halten, Es zer

brach in-drei Teile. von denen der eine auf das

Dach der halle zu liegen kam. perfonen wurden

dabei glücklicherweife nicht verletzt. das Schiff felbft
jedoch war verloren.
Mittlerweile if

t ein neues Schiff: 2 9 fertig ge
worden. Diefes weift gegenüber feinen Vorgängern

einige Abweichungen auf. Die höhen- fowie die

Seitenfteuer find am hinteren Ende des Ballons an

gebracht. fo daß fie die Stabilifierungsflächen im

Viereck umgeben. Es if
t ja bekannt daß die Z-Luft

fchiffe eine fehr geringe Stabilität befitzen. da der
Schwerpunkt fehr nahe dem Auftriebsmittelpunkt
liegt. weshalb das Schiff dem Steuerdruck fehr rafch
gehorcht. Zwei MahbaclpMotoren (der Thpe Daim
ler fehr ähnlich) von je 150 B8, in 6 Zhlindern trei



54

ben je zwei vierflügelige propeller an. Die Ge
fchwindigkeit des Schiffes fall größer fein. als die

feiner vorgänger. Das Schiff hat mehr als 100

paffagierfahrten hinter fich. die fich in die Schweiz.
fpäter von Baden-Baden aus in das Rheinland
erftreckten. if

t von der Delag übernommen worden
und gegenwärtig in Düffeldorf ftationiert.
von den B-Schiffen (parfeval). führte der l) ill

unter dem bewährten Führer Oberleutnant Stelling
eine große Anzahl von Fahrten aus. von Bitterfeld.
feiner heimatftatian. fuhr er auf dem Luftwege nach
München. wo er eine Anzahl von paffagierfahrten

unternahm. von dort nach Berlin. erlitt in der Uähe
von Bitterfeld einen propellerdefekt. gelangte jedoch
glücklich auf den 'Flugplatz Johannistal. von Berlin
ging es nach Riel. Schwerin und hamburg. wo er
fchließlich entleert wurde. Schon im winter 1910/11
war er häufig des nachts über der Stadt Berlin zu
fehen. Auf feinem Silberbauche leuchteten in großen
Lettern die bekannteften Fabrikate der großen Fir
men. l) 17

.

der kleine Sportballon. Eigentum des
* Aöroklubs. verbrannte noch der Landung bei Münden
bei hannover. Die hülle wurde des fchweren wet
ters wegen aufgeriffen. fenkte fich auf das Gondel

gerüft und fing an den noch glühendheißen Auspuff
rohren des Motors Feuer.

l) ll. der bereits mehr als 60_poffagierfahrten bei

der ILA. in Frankfurt o. M. ausgeführt hatte.
unternahm am 17.Mai feinen erften Aufftieg von der

halle in Bitterfeld aus. nachdem er dafelbft aus
gebeffert und frifch gefüllt worden. Bei der Lan

dung geriet er gegen die halle. die hülle zerriß und
der Ballon fiel rafch zur Erde. von den 6 Infaffen
wurden 3 nicht unerheblich verletzt.
von den Militärluftfchiffen if

t ll( 4 eine Reu

konftruktion. infofern es zwei Gondeln hat. von
denen jede mit einem Rörtingmotor von zirka 150 8.8.
ausgerüftet ift. Diefe treiben je zwei propeller an.
von 4m Durchmeffer. welche zu beiden Seiten der

Rar( Steiner

Gondel angeordnet find. Unter dem Ballon befindet
fich ein Träger von dreieckigem Ouerfchnitt. der den

felben verfteifen fall. Zwifchen den Gondeln hängt
an dünnen Seilen ein Rohr. in welchem Ballaftwaffer
verfchoben werden kann. Ein'e Rommunikation für
Menfchen befteht nicht. Die probefahrten. die in

diefem Sommerftattfanden. fallen befriedigende Refultate
namentlich hinfichtlich der Gefchwindigkeit ergeben haben.
von den franzöfifchen Luftfchiffen find insbe
fondere erwähnenswert: Element-Bahard ll. für den
Staat erbaut von der gleichnamigen Firma. zirka
6000 cbm Inhalt. Er beteiligte fich an den Manö
vern in der picardie. Ferner die kleinen Luftfchiffe:
llille (ie Bruxelles. und DANN-Torres, erbaut von
der Zoot-ste astra, Zoäiae lll. deffen Führer der be
kannte Graf äe la Klauke ift - und [.8 kl'ernps.
Alle diefe Luftfchiffe befitzen einen unverfteiften
prallballon. von fifchähnlicher Form. unter dem eine

fehr lange Gondel in Seilen aufgehängt ift. die fich
mindeftens auf *-73 der Länge des Ballons erftreckt.
Die Luftfchiffe der andern Staaten find zum
größten Teil in Frankreich oder Deutfchland her
geftellt worden. fo befitzt z. B. Ofterreich und Ruß
land je einen B-Ballon. Ofterreich außerdem noch den

l( 11' ill. der dem deutfchen Militärluftfchiff fehr ähn
lich fieht. und in den öfterreichifchen Rörting-werken
hergeftellt wurde. Italien die „Roma“. ausgerüftet
mit Element-Bohord-Motoren.
England hat ein ftarres Luftfchiff aus Duralumin
gebaut. das mit den Z-Schiffen große Ahnlichkeit
aufweift. jedoch noch keine Fahrten unternommen

hat. Amerika hat auf dem Gebiete der Luftfchiffohrt.
abgefehen von einigen ganz kleinen Sportballons.
nichts geleiftet.
Als verkehrsmittel find die Luftfchiffe heute noch

immer nicht zu betrachten. und ob fie im Rriegsfalle
als Aufklärungsmittel dos leiften werden. was man
von ihnen erwartet. läßt fich in Friedenszeiten nur

fchwer erkennen.

Enzyme / von [ng. fiarl Steiner
Schon feit den älteften Zeiten if

t eine große An

zahl von chemifchen vorgängen bekannt. die man

als Gärungserfäjeinungen bezeichnete. ohne aber eine

paffende Erklärung dafür zu finden. Tagniard la
Tour und Schwann ftellten 1836 feft. daß alle diefe
Gärungs- und auch die Fäulniserfcheinungen eine

Folge der Lebenstätigkeit von ,Mikroorganismen

feien. der Gärungs- bzw, Fäulniserreger oder Fer
mente. Liebig dagegen war der Anficht. Gärung und

Fäulnis feien molekulare Bewegungen. die durch
eine in Zerfeßung befindliche Subftanz. das Fer
ment. auf andere nicht beftändige Rörper übertragen
und unterhalten werden. Bei der Gärung fei das

Ferment fichtbar. bei der Fäulnis unfichtbar. eine
Anfchauung. die leicht erklärlich ift. wenn man be

denkt. um wieviel die Fäulniserreger (Bakterien)
kleiner find als die Gärungserreger (hefen). Doch
wies pafteur durch feine langjährigenUnterfuchungen

nach. daß nicht nur die alkoholifche. fondern auch die

Effig-. Milchfäure- und Butterfäuregärung durch

Lebewefen bedingt fei. die einen Teil der Subftanz
für ihre eigene vermehrung verarbeiten. Zwifchen
diefen beiden extremen Anfichten fteht die Theorie
Uägelis. Gärung fe

i

eine übertragung von Be

wegungszuftänden verfchiedener. das lebende plasma

zufammenfetzender verbindungen auf das Gärmote

rial. wodurch in deffen Molekül das Gleichgewicht
geftört wird.

Run hatte man bereits in den vierziger Jahren
Rörper gefunden. die ganz ähnliche Zerfetzungen be
wirkten wie die Fermente. ohne Organismen zu
fein. wie das pepfin des Magenfaftes (Schwann). die

Diaftafe des Malzes (pahen und perfoz). Auch fie
verloren. wie die Lebewefen. durch Erhitzen ihre
wirkfamkeit. Mon fah fich daher genötigt. eine
Unterfcheidung zu treffen und nannte die Organis
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men geformte oder organifierte Fermente und die
andern ungeformte Fermente oder. nach einem Vor
fchlag Rühnes. Enzyme.
Aber auäj die eigentlichen Gärungserfcheinungen

erwiefen fich fpäter als Enzymwirkungen. Den

glänzendften Beweis für die Richtigkeit diefer An
fchauung gab die Entdeckung des Enzyms der alko

holifchen Gärung in der hefe. Zymafe genannt. durch
Ed. Buchner (1897). Die fpezififchen wirkungen der
Organismen find alfa als rein chemifche wirkungen
aufzufaffen. die durch Subftanzen hervorgebracht wer

den. die zwar von der lebenden Zelle erzeugt. von

ihr aber getrennt werden können und auch außer
halb der Organismen wirkfam find. Die wirkung
der lebenden Zelle mittels der Enzyme if

t
natürlich

diefelbe wie die der ifolierten Enzyme; doch werden

fie von der lebenden Zelle immer wieder neu produ

ziert. im ifolierten Zuftande dagegen durch ihre
eigene Tätigkeit und äußere Einflüffe vermindert.
Die Enzyme befitzen für den haushalt der Uatur

eine ganz außerordentlich große Bedeutung. Denn
der lebende Organismus. Tier und pflanze. bedient
fich ihrer. um die Rährftoffe zu löfen und zu ver
dauen. Ebenfo wichtig find fie für einige Zweige
der angewandten Chemie. *für die Erzeugung von
Uahrungs- und Genußmitteln. für die Landwirtfchaft
und neuerdings auch für die Medizin.
Uur die lebende pflanzenzelle vermag. wie fchon

erwähnt. Enzyme zu bilden. fie laffen fich aber ifo
lieren und find dann außerhalb der Zelle wirkfam.
Zu diefem Zwecke genügt es manchmal. die Subftanz
einfach mit waffer zu digerieren. manchmal müffen
die Zellen erft abgetötet werden. manchmal endlich
werden fie erft nach Zertrümmerung derZellrvände

frei. Aus ihrer Löfung werden fie dann meift durch
Fällung. allerdings in unreinem Zuftande. gewonnen.
Die chemifche Ratur und Zufammenfetzung der

Enzyme ift noch wenig erforfcht. Die größte Schwie
rigkeit befteht eben darin. daß es noch nicht gelungen
ift. fie rein darzuftellen. Sie .ähneln in ihrem Ver
halten fehr den Eiweißkörpern. fo werden fie z. B.

durch Alkohol und 'Salze gefällt und gerinnen bei

höherer Temperatur.
Gegen Temperatureinflüffe find fie in wäffriger

Löfung empfindlicher als in trockenem Zuftande. Sie
werden beim Rochen ihrer wäffrigen Löfung zerftört.
trocken dagegen vertragen fi

e Temperaturen über

1000. ja fogar bis 1600. Gegen Belichtung find fi
e

ziemliäj empfindlich.
wie die organifierten Fermente. fo werden auch

die Enzyme durch verfchiedene Agenzien in ihrer wir
kung gefördert oder gehemmt. Ranzentrierte Säuren
und Alkalien wirken als Gifte. dagegen erhöhen fehr
verdünnte Säuren ihre wirkfamkeit. Gegen Anti
feptika wie z. B. Chloroform. Thymol. Toluol. Fluo
ride ufw. find die Enzyme widerftandsfähiger als
die lebenden Zellen. Gegen die durch ihre Tätigkeit

entftehenden Reaktionsprodukte zeigen fie ein ver

fcbiedenes Verhalten.
Eine merkwürdige Erfcheinung. die fchon früh

Fejß'g zug Jntereffe der Forfcher erweckt hat. if
t

die.

daß Enzyme in ganz kleiner Menge große Mengen
von Subftanzen zu zerfeßen vermögen. ohne felbft
eine Veränderung zu erleiden. Diefe wirkung if

t

nach neueren Unterfuchungen katalytifch. Unter
Ratalyfe verfteht man die durch die Anwefenheit ge

wiffer Stoffe. die während der Reaktion felbft un
verändert bleiben. bewirkte Erhöhung der Gefchwin
digkeit einer Reaktion. die auch ohne diefelben. aller

dings langfamer. vor fich gehen wiirde. Ein alt
bekanntes Beifpiel einer folchen katalytifchen Reak
tion if

t dieOxydation vonSchwefeldioxyd zuSchwefel
trioxyd bei Gegenwart von Stickoxyden. wie fi

e feit
langem technifch verwertet wird oder die Verbren
nung .von wafferftoff durch fein verteiltes platin.
Eine allgemeine Theorie folcher katalytifcher Reak
tionen exiftiert nicht. einige laffen fich allerdings

durch »Entftehung von Zwifchenprodukten erklären.
Die Fermentreaktionen nehmen unter den kataly
tifchen Erfcheinungen infofern eine Sonderftellung

ein. als daß Enzyme eine fpezififche wirkung zeigen.
d
.

h
. jedem Vorgang if
t nur ein beftimmtes Enzym

zugeeignet. während die gewöhnlichen Ratalyfatoren

eine Reihe von chemifchen prozeffen zu befchleunigen
vermögen. und daß Fermente imftande find. Gang
und Richtung der Reaktion zu beeinfluffen.
Die durch Enzyme bewirkten chemifchen Reak

tionen find meift Zerfetzungen und verlaufen ,wie

alle .chemifchen Vorgänge nur bis zu einem gewiffen
Gleichgewichtszuftande. Es fcheint übrigens. daß fie
manchmal auch eine Umkehrung der Reaktion. alfa
Synthefen. bewerkftelligen können.
Merkwürdig ,i

ft die Erfcheinung. daß man aus

frifchen .Organteilen manchmal keine Fermente ifo
lieren kann. Sie fcheinen in einer unwirkfamen
Form vorhanden zu fein.- man fpricht dann von pro
fermenten oder Zymogenen.

Rach ,ihrer fpezififchen wirkung kann man die
Enzyme folgendermaßen einteilen:

. Monofaccharide .fpaltende.

. Difaccharide ,fpaltende.

. polyfaccharide ,fpaltende.

. Glucofide fpaltende.

. Fette fpaltende.

. Amide fpaltende.

. Eiweiß fpaltende.

. oxydierende.
. reduzierende Enzyme.
Zum befferen Verft-ändniffe diefer Einteilung

will ich einige diefer der allgemeinen Ehemie entnom
menen Ausdrücke erklären. -Mono-. Di- und poly
faccharide find Rohlehydrate. die in der Regel fechs
Rohlenftoffatome oder ein Vielfaches hievon in Ver
bindung _mit Sauerftoff und wafferftoff in dem Ver

hältniffe. wie fie imwaffer aneinander gebunden
find. enthalten. Die wichtigften Monofaccharide von
der Formel 051l1206 find Glukofe (Traubenzucker)
und Fruktofe (Fruchtzucker); zu den Difacchariden ge
hören Saccharofe (unfer gewöhnlicher Rohrzucker).
Laktofe (Milchzucker) und Maltofe (Malzzucker); poly
faccharide endlich find Stärke. Dextrin. Inulin.
Glykogen. Zellulofe. Glukofide (Glykofide) findVer
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bindungen von ZuckerartenF namentlich Trauben
zucker, mit andern organifchen verbindungen. Zie
können aus ihren Uomponenten durch wafferaus
tritt _entftanden gedacht werden, Fette (Elyzeride)
find Mlyzerinefter der Zettfäuren, Amide ftickftoff
haltige *organifche Körper, die [ich vom Ammoniak

(UAZ) *ableiten und durch Amidogruppen (UAZ)

charakterifiert find,

nunmehr wollen wir die wichtigften Enzyme
etwas ?naher kennen lernen. Ein Lilonofaccharide
fpaltendes Enzym if

t die Zymafe, die in der tiefe
vorkommt und die alkoholifrhe (börung bewirkt,
indem fie einfach Zucker nach der Gleichung:

RUNN- 26:l-l5()ll + 260: in Alkohol und Aohlen
fäure fpaltet. Als [lebenprodukte entftehen hierbei
Elyzerin. Zernfteinfäure und Zufelöle. Daß die kiefe
der eigentliche Gärungserreger, Enzyme produziert,

wußte man fchon lange; man hatte auch fchon einige,

z. 13. das Invertin, gefunden. Die Ifolierung des
Enzyms der alkoholifchen Earung, der Symafe, ge-B
lang erft Ed.]3uchner 1897. Da es nicht diffundierbar

if
t und von der unverleßten Zelle nicht abgegeben

wirdf verrieb diefer lebende hefe fein mit Zand und

Aiefelgur und gewann daraus unter einem Drucke
von 400 Atmofphären einen preßfaft, der, obwohl
er keine lebenden Zellen mehr enthielt, Zucker in

Alkohol und liohlenföure fpaltete. Aus diefem preß
faft konnte die Zymafe durch Fällen mit Alkohol
oder Eindampfen im yakuum gewonnen werden.
Zie if

t

fehr empfindlich gegen Temperatureinfliiff-e
und verliert leicht ihre wirkungskraft durch ein an
deres im preßfaft enthaltenes Enzym. Endotryp
tafe. vermutlich befteht fi

e aus zwei Enzymen, von
denen die eigentliche Zymafe Zucker in milchfciure
verwandelt und die Lactacidafe erft die Ipoltung in
Alkohol und Liohlenfäure bewirkt, Gegen Zucker
löfungen if

t

fie nicht fo empfindlich wie hefe, Ihr
Temperaturoptimum liegt bei 220. hefe, die durch
Alkohol-Ather abgetötet wurdef kommt unter dem

namen Zymin als Dauerpräparat in den Handel.
Difaccharide fpaltende Enzyme finden [ich eben

falls in der hefe, Es find dies Invertinf Waltafe,
Laktafe und andere. Zie alle fpalten Difaccharide
unter wafferaufnahme in monofaccharide nach der
Gleichung: 612U22011+U20 : 206Z1206- Dag In“
vertin, welches in allen Rohr-zucker vergärenden hefen,

alfo namentlich in den brauereihefen, vorkommt,
fpaltet den die polarifationsebene des Lichtes rechts

drehenden Aohrzucker in rechts drehenden Trauben

zucker und links drehenden Fruchtzucker. Das Ge

mifch der beidem Invertzucker genannt, dreht linksf
infolge des ftc'irkeren Drehungsvermdgens des Frucht

zuckers. Diefen vorgang bezeichnet man als Inver
fionf daher auch der [lame des Enzyms. Invertin,
Die vergärung des Aohrzuckers beruht alfo immer
auf einer vorhergehenden Spaltung in Mono
faccharide; erft diefe find direkt vergiirbar. Inoertin

findet fich auch im Walz in Ichimmelpilzen und
einigen höheren pflanzen, felten im tierifch-en Orga
nismus. Das Enzym Uialtafe- das fich in einigen

Hefen und im Speichel, Darmfaft ufw. der Tiere vor

tiarl Steiner / Enzyme

findet, fpaltet Lilaltofe in zwei Molekiile Glukofe.
Laktafe fpaltet milchzucker in Elukofe und das Mono

faccharid Ealaktofe. Zie findet fich in den gewöhn

liäfen hefen nichtf wohl aber in der Uefirhefe und

in einzelnen wilden tiefen.
Zu den polyfaccharide fpaltenden hefen gehört

das wichtigfte pflanzliche Enzym, die Diaftafe. Zie

macht die Ztärke löslich, indem fi
e

fi
e unter Bildung

mehrerer Zwifchengliederf der Dextrinef fchließlich
in Lllaltofe verwandelt. Zie findet [ich im pflanzen
und Tierreich überall, wo Itc'irke als Aeferveftoff

vorhanden if
t und macht fie reforbierbar. [lament

lich wichtig if
t

fie fiir den Ueimprozeß. Alan ge
winnt fie aus Grünmalz durch Ausziehen mit kaltem

waffer und Fällung mit Alkohol. Auch Diaftafe
fcheint aus einigen Enzymen zu beftehen. Am wirk

famften if
t

fie bei 40-600.
Im Tierreich findet fich ein ftürkelöfendes En

zym, das ptyalin, im Speichel, ein ähnliches auch
im pankreasfafte. Ein anderes diaftatifches Enzym,
im pflanzenreiche vorkommend, die Inulafe. fpaltet
das polyfaccharid Inulin in Fruchtzucker. Ein En
zym, das den Zellftoff. namentlich die Zellwande
löft, if

t die Zellulafe, die auch im tierifchen Organis
mus zu finden ift.
Zu den Glukofide fpaltenden Enzymen gehört

das in den bittern Mandeln enthaltene Emulfin,
das das Glukofid Amygdalin in Traubenzucker, Lenz
aldehyd und Zlaufiiure fpaltet und auch in den
Müttern des Uirfchlorbeers zu finden ift. Im weißen
Zenffamen kommt das Lllyrofin vor, welches myron

faures Liali fpaltet.
Fettfpaltende Enzyme oder Lipafen zerlegen

Fette in Zettfc'iuren und Elyzerin. Sie finden fich
im pankreasfafte, fowie in manchen pflanzen, z. 13,

Aizinus, fein, mais. Zie werden bei der fermen
tativen Fettfpaltung in der Induftrie verwendet
und zu diefem Zwecke aus den preßkuchen der Ai
zinusfamen gewonnen.
Ein Amide fpaltendes Enzym if

t die Ureafe- die

den harnftoff in Ammoniak und iiohlenfc'iure zer
legt: : 2AU3.
proteolytifche Enzyme bauen die kompliziert zu

fammengefetzten Eiweißkörper zu Albumofen, pep
tonen und fchließlich bis zu Aminofäuren ab. [zier
her gehört das pepfin der magenfchleimhaut, welches
Eiweiß nur bis zu den immerhin noch kompliziert
gebauten peptonen abbaut und deffen wirkung an
das vorhandenfein von Zalzfäure gebunden ift. Es

if
t ein medizinifch wichtiges präparat geworden, das

3,13, aus der Zehleimhaut von schweinemagen ge
wonnen wird und teils als folches in fefter Form,
teils als fogenannter pepfinwein verwendet wird.
In der Zauchfpeicheldriife (pankreas) findet fich das
Erypfin. das feine hauptwirkung in alkalifrhen [lie
dien entfaltet und Eiweißkörper noch weiter abbaut
als pepfin, nämlich bis zu Aminofäuren, Auch im
pflanzenreich finden fich proteolytifche Enzyme,

namentlich in fleifehfreffenden pflanzen; fo in der
Earica papaya das papayotin, deffen fich die 8e

wohner Indiens angeblich zum Aufweichen des Flei
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fches bedienen follen und im Malz eine peptafe. hier- Oxhdafen übertragen freien Sauerftoff auf oxh
her kann auch das Labenzhm gerechnet werden. das dable Subftanzen des pflanzen- und Tierreiches.
Eiweiß zum Gerinnen bringt und z. B. aus der Milch Ebenfo hat man auch reduzierende Enzhme gefunden.
das parocafein fällt. Es kommt meift als getrock- Die wirkung der meiften Enzhme ift. wie wir
neter Rälber- oder Schweinemagen in den .handel aus den angeführten Beifpielen gefehen haben. eine
und wird namentlich zur Räfebereitung verwendet. Auch hhdrolhtifche. indem fie unter Aufnahme von waffer
dieBlutgerinnungdürftedurcheinEnzhmbewirktwerden. Spaltungen bewirken.

Röntgenphotographien mit plaftifcber wirkung
12011 5. S. Warte, [Zamvurg 111115 Abbildungen

Von den verfchiedenen. im Laufe der letzten jektiv der photographifchen Romero fo gebrochen

Jahrzehnte bekannt gewordenen Arten unfichtbarer werden. daß fie fich auf der photographifchen

Strahlen haben die im Jahre 1895 von profeffor platte wieder zu einem verkleinerten Bilde des
Röntgen in würzburg entdeckten und noch ihm be- Gegenftondes. von dem fi

e ausgingen. vereinigen.
nannten Röntgenftrahlen bisher weitaus die größte wiirden die Röntgenftrahlen ungebrochen durch

proktifche Anwendung gefunden. Ihre Fähigkeit. die Linfe hindurchgehen und deshalb auch kein

t
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Abb. 1
.

Rörper. die für unfer Auge undurchfichtig find. in

mehr oder weniger hohem Maße zu durchdringen.

fowie auch die Eigenfchoften. daß fie in gewiffen
Rörpern leicht Fluorefzenz erzeugen und auch photo
graphifch äußerft wirkfam find. ermöglichten ihre
praktifche Ausnutzung in der weife. daß man fi

e

zur Unterfuchung der Befchaffenheit unferes Rnochen
gerüftes und auch unferer inneren Organe anwandte.

Sehr bald nach ihrer Entdeckung hat fich deswegen
die ärztliche wiffenfchaft diefe neue Unterfuchungs

methode zu eigen gemacht. und in der modernen

Chirurgie find die Röntgenftrahlen jetzt geradezu

unentbehrlich geworden.

Ebenfo find auch die eigenartigen Röntgenphoto
graphien. deren Entdeckung feinerzeit mit Recht fo

großes Auffehen erregte. heute ganz allgemein be

kannt. Sie unterfcheiden fich bekanntlich von einer

photographifchen Aufnahme gewöhnlicher Art zu
nächft dadurch. daß fi
e

ohne Zuhilfenahme einer

photographifchen Romero zuftande kommen. wäh
rend die gewöhnlichen Lichtftrahlen durch das Ob

Steteojkopifche Röntgenaufnahme eines Fußes.

wirkliches Bild auf der Trockenplatte entftehen
laffen. Aber die verfchiedene Durchläffigkeit der

ttörper ermöglicht doch die photographif che Fixierung
der von Röntgenftrahlen durchleuchteten Gegen

ftände. Es if
t

bekannt. daß man einen mittels Rönt

genftrahlen oufzunehmenden Rörperteil direkt auf
eine in lichtdichtes papier gehüllte photographifche
Trockenpl-atte legt und ihn dann eine Zeitlang mit
den in der Röntgenröhre erzeugten Röntgenftrahlen

durchleuchtet. Auf diefe weife erhält man beim
Entwickeln der platte das chorakteriftifche Schatten
bild. dos nicht nur die äußere Geftalt des betreffen
dentiörperteiles wiedergibt. fondern auch feine innere

Befchaffenheit deutlich erkennen läßt.
Aus der Art ihrer Entftehung folgt ohne wei

teres. daß es fich bei den gewöhnlichen ,Röntgen
photographien nur um Schottenbilder handeln kann.
die als folche. im Gegenfotz zu den gewöhnlichen
photographifchen Aufnahmen. auch nur eine flächen
hafte wirkung haben können. Man hat deshalb
bei der Betrachtung einer Röntgenphotographie auch
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nicht den Eindruck. als ab es fich dabei um körper

liche Gebilde handle. .

Schon bald nach der Entdeckung der Aöntgen

photographie hat man verfncht. die flächenhaft wir
kenden Schattenbilder der Böntgenphotographie in
Bilder mit plaftifcher wirkung umznwandeln. Es
lag nahe. die Gefetze der Stereofkopie auch bei der

Aöntgenphotographie in Anwendung zu bringen und

ftereofkopifche Aöntgenbilder zu machen. Bereits im

Jahre 1896 wurden folche ftereofkopifchen Röntgen
aufnahmen van profeffor Ernft Mach in prag von
dünnen Objekten und Injektionspräparaten ange
fertigt. und im nächften Jahre berichtete Levh-Darn
auf dem Berliner Thirnrgenkangreß zuerft ausführ
lich über die Methode der Aöntgenftereafkopie.

Handelt es fich um die Herftellung eines gewöhn

lichen Stereofkopbildes. fa kommt es bekanntlich dar

auf an. von demfelben Objekte zwei Bilder zu er

halten. von denen das eine den Gegenftand fo zeigt.
wie ihn unfer rechtes Auge wahrninimt. das andere

ihn fa wiedergibt. wie ihn unfer linkes Auge fieht.
Mit Hilfe eines Stereofkops vereinigen dann unfere
Augen die beiden Bilder wieder zu einem plaftifch
wirkenden Einzelbilde. Die beiden etwas vonein
ander verfchiedenen Bilder erhält man mittels der
bekannten Stereofkopkamera. die mit zwei um etwa

6.5 am voneinander entfernten Objektiven verfehen
ift. durch eine einmalige Aufnahme. Man kann
jedoch. wenn es fich um ruhige Gegenftände han
delt. die beiden Bilder auch mittels einer gewöhn
lichen tlamera mit nur einem Objektiv erhalten.
wenn man nacheinander zwei Aufnahmen macht. vor

1
machen.

'
der zweiten Aufnahme aber den Apparat um 6.5 ein

f
genau feitlich verfchiebt.
Da nun bei der Herftellung von Aöntgenbildern

aus dem bereits angeführten Grunde die Benutzung
L eines photographifchen Objektivs ausgefchloffen ift.
fo kann man ftereofkopifche Röntgenaufnahmen
weder mit einer Stereofkopkamera' noch mittels
eines gewöhnlichen photographifchen Apparates

wohl aber laffen fich durch geeignetes
verfchieben der Aöntgenröhre zwei etwas vonein

ander verfchiedene Adntgenbilder desfelben Gegen

ftandes herftellen. die analog den mittels der ein
1
fachen photographifchen kamera gewonnenen Stereo

fkopbildern bei ftereofkopifcher Betrachtung plaftifch
wirken müffen. Es find deshalb zur Herftellung
ftereofkopifcher Böntgenbilder zwei Aufnahmen zu
»
machen. wobei das Objekt in feiner urfprünglichen
Lage verbleibt, während man jedoch bei der erften

Aufnahme den Antikathodenfpiegel der Röntgen
, röhre fo ftellt. daß er fich etwa 3.25 0111feitlich über
dem Mittelpunkt der platte befindet. verfchiebt man
i die Aöhre vor der zweiten Aufnahme um 6.5 am nach
der entgegengefetzten Seite. Auf diefe weife er
, reicht man. daß der zu photographierende Gegen

ftand einmal etwas mehr von rechts. das andere Mal
etwas mehr von links durchleuchtet wird, llatürlich'
muß nach der erften Aufnahme die belichtete platte
gegen eine nnbelichtete ansgewechfelt werden. Hierzu

if
t eine llaffette erforderlich. die ein Auswechfeln

der platte geftattet. ohne daß der daraufliegende
Uörperteil feine Lage verändert. -

Recht praktifch find die zu diefem Zwecke von

prof. 1)r. Hildebrand konftrnierten und von der

Firma Dr. Max wagner in Hamburg in den Handel

**
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gebrachten Raffetten. Sie beftehen aus einem höl
zernen Behälter. in dem fich eine lichtdicht ver
packte platte verfchieben läßt. Bei der erften Auf
nahme wird die eine hälfte der platte belichtet.
während die andere durch eine Zinkblechplatte gegen
die Röntgenftrahlen gefchiitzt bleibt. Für die zweite
Aufnahme wird die platte fo verfchoben. daß ihre
zweite hälfte an die Stelle der erften gelangt und

hier belichtet werden kann. während der zuerft.

belichtete Teil der platte jetzt durch das Zinkblech
bedeckt ift. Man erhält fo die beiden Aufnahmen
auf einer platte nebeneinander.
Zur ftereofkopifchen Betrachtung der fertigen

Aufnahmen in Originalgröße find zum Teil recht
koftfpielige Stereofkope in Form von Spiegel-. pris
men- und Linfenftereofkopen konftruiert worden. [
will man jedoch auf diefe teuren Apparate ver- i

zichten. fo müffen die Originala'ufnahmen nachträg

lich verkleinert werden. Dies gefchieht dadurch. daß
man die Original-Stereofkopplatten in einem Blend- ,

rahmen aufftellt und mittels eines gewöhnlichen

photographifchen Apparates photographiert. Beim
'

Einftellen hat man darauf zu achten. daß die fiäj

entfprechenden punkte der beiden Aufnahmen auf der

Mattfcheibe 6.5 om voneinander entfernt find. Man .
erhält auf diefe weife Diapofitivplatten. die man

nach ihrer Fertigftellung mittels eines einfachen
Stereofkops betrachten kann und die auch zur An

fertigung von Ropien benutzt werden können. Bei
der Entwicklung der Diapofitivplatten hat man es
in der hand. durch geeignet gewählten Entwickler

die auf der Originalplatte meiftens nicht fehr ftar
ken tiontrafte in den verkleinerten Diapofitiven be

deutend zu erhöhen und auf diefe weife ftereofko

j*
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avv.W* vertiefte-uke Diapofitio.

Röntgenphotographien mit plaftifcher wirkung

Abb. 5. plaftifche Röntgenaufnahme einer hand,

pifche Röntgendiapofitive von großer Brillanz und

Rlarheit zu erhalten. Sie haben. durch ein Stereo
fkop betrachtet. diefelbe plaftifche wirkung wie die
mit der Stereofkopkamera hergeftellten gewöhnlichen
Stereofkopbilder. Die auf Seite 57 abgebildete.
verkleinerte ftereofkopifche Röntgenaufnahme eines

menfchlichen Fußes läßt bei der Betrachtung durch
ein Stereofkop die einzelnen Fußknochen vollkommen

plaftifch erfcheinen. Man kann fogar durch die oben
liegenden Rnochen die darunter befindlichen plaftifcb

hindurchfcheinen fehen. -

Die ftereofkopifchen Röntgenaufnahmen fpiele'n'
im Röntgenverfahren eine recht bedeutende Rolle.
Sie geben beifpielsweife bei der Unterfuchung von

Rnochenbrüchen oder Gelenkveränderungen über die

räumliche Lage der einzelnen Teile deutlich Auf
fchluß und find deshalb zur genauen Orientierung
weit beffer geeignet als die einfachen Röntgenbilder.

Befonders. wenn es fich um die Unterfuchung auf
Fremdkörper. die in einen Rörperteil eingedrungen

find. handelt. if
t die Röntgenftereofkopie-äußerft

wertvoll. da fiäj durch fie die Ermittelung der Tiefen
lage des eingedrungenen Rörpers wefentlich vereinfacht.
Außer den eben befchriebenen ftereofkopifchen

Röntgenbildern. bei deren herftellung man die Auf
nahme von vornherein dementfprechend einrichten
*muß. gibt es noch eine andere Art plaftifch wirken-*
der Röntgenphotographien. die fich als Einzelbilder
und ohne Benutzung eines Stereofkops betrachten

» laffen. Man hat fie wegen ihrer eigenartigen plafti
fchen wirkung auch .kurz als ..plaftifche Röntgen
bilder“ bezeichnet. Die Abbildung 2 auf Seite 58

zeigt ein folches plaftifches Röntgenbild von einem
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Fuße. Es gibt nicht nur die Struktur der Knochen
und die Konturen der weichteile wieder, fondern es

läßt die Linochen mit Lichtreflexen und richtiger

Ichattierung erfcheinen. fo daß man beim Betrachten
tatfiichlich den Eindruck eines plaftifchen Uörpers hat.
Die Anfertigung diefer eigenartigen plaftifchen

Böntgenbilder wurde _zuerft auf dem ll. Uongreß der
Beutfchen Aöntgen-Gefellfchaft in Berlin im Jahre
1906 von Br. Bela Alexander aus USsmark in Un
garn befchrieben. wan gebraucht dazu eine einfache
Original-Aöntgenplatte und ftellt mittels diefer zu
nächft eine Diapofitivplatte her. Bann legt man
die Griginal-Böntgenplatte und'die Diapofitivplatte
mit ihren Glasflächen fo aufeinander, daß fich die

Aufnahmen genau decken, und befeftigt fi
e in diefer

Lage mittels Alebeftreifen. Auf die Zohichtfeite des
Diapofitivs wird nun in der Dunkelkammer eine

zweite Diapofitivplatte gelegt und in einem Kopier

rahmen derart belichtet, daß das Licht fchrög durch
die beiden miteinander vereinigten platten auf die

zweite Diapofitivplatte fällt. Der Grad der Schräg
haltung des liopierrahmens if

t

nicht ganz' leicht

zu beftimmen. Er richtet fich zum Teil nach der
Art und Größe des betreffenden Uörperteilesf und
deswegen erfordert feine richtige Abfchötzung einige
Übung und Erfahrung. wählt man den winkel zu
groß, fo entfteht leicht eine verzerrung der Lionturen.
Die zweite Diapofitivplatte zeigt nach der Ent

wicklung und Fixierung bereits das plaftifch wir
kende Röntgenbild als Diapofitiv und kann direkt
im Zkioptikon zur projektion benutzt werden. Zollen
davon Abzüge auf ltopierpapier angefertigt werden,

fo ftellt man fich durch abermaliges Liopieren der

zweiten Diapofitivplatte auf eine dritte ein negativ
her, mittels deffen man dann beliebig viele Ab

Uiedergebende fierwelt/ Von dr. Friedrich Knauer
mit 6 Abbildungen.

Zehr eigenartig if
t die Tierwelt madagaskars,

das Land der halbaffen. hier lebt das wunderliche
Fingertier oder Ahe-Ah'e (Edirowye inc-1.6338803
i-iensis)L ein halbaffe mit nagetierartigem Gebiß,

deffen fhftematifche Einreihung den Zoologen viel

Uopfzerbrechen gemacht hat. Reine andere bekannte

Tierfpezies if
t

feit ihrer erften Entdeckung f0 felten
[eb-end aufgefunden worden, wie diefer halbaffe.
[loch immer kann man die lebend zu uns gekom
menen Exemplare an den Fingern herzählen. Ent
weder lebt diefes Tier in feinen Bambuswäldern
ein fo verftecites Leben. daß es nur zufällig einmal

erbeutet wird. oder es ift eine fchon fehr fetten ge
wordene, in vollem Uiedergange begriffene Tierart.
Die hocharktifche Tierwelt, die Bewohner des

unwirtlichften L'iordens wenigftens follte, würde man

glaubenf in ihrer Exiftenz durch den Menfchen nicht
bedroht werden können, Aber auch das if
t

nicht

wahr. Zeit die [lordpolfahrten einander rafch folg
ten, find auch diefe von der Uatur fo karg bedachten
Eisgebiete vielbefucht. Eine Fahrt nach Spitzbergen

if
t

fchon gar nichts ungewöhnliches mehr. Immer
häufiger landen die norwegifchen Fangfchiffer in

„K 1..
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züge auf gewöhnlichem photographifchen papier an
fertigen kann.

wegen des bei der Aöntgenphotographie zu ver

wendenden großen plattenformats kommt bei der

herftellung der plaftifchen Böntgenbilder die Raft
fpieligkeit des verfahrens recht in Betracht. Doch
kann man an plattenmaterial fparen, wenn man
von der Griginal-Böntgenplatte mit hilfe einer
photographifchen Uamera zunächft eine verkleine
rung anfertigt und dann mittels diefer verkleine
rung in der oben befchriebenen weife plaftifche
Böntgenbilder in kleinerem Format herftellt. Auf
diefe weife if

t die auf Zeite 59 wiedergegebene

plaftifafe Aufnahme einer hand entftanden. Ab

bildung 3 zeigt die verkleinerte Griginalaufnahme.
auf der die ltnochen hell. die weiihteile dagegen
dunkel erfcheinen. Abbildung 4 gibt das danach
hergeftellte Diapofitiv wieder, während Abbildung 5

das durch die Bereinigung beider platten erhaltene,
plaftifch wirkende Röntgenbild der hand darftellt.
Über die wiffenfchaftliche Bedeutung der *pla

ftifchen Liöntgenphotographien if
t

vielfach geftritten
worden. Ihr eigentlicher wert befteht vor allen
Bingen darin, daß man fie nach jeder gewöhnlichen

Böntgenaufnahme auch nachträglich noch herftellen
kann und daß fi

e

auch ohne ftereofkopifche Betrach
tung eine vollendete plaftik der Linochen zeigen.
Kiefer letztere Umftand macht fie zu Demonftrations
zwecken ganz befonders gut geeignet, und es wäre

deshalb zu wünfchen, daß fie als Illuftrations
material mehr als bisher in Anwendung kämen.
wenn auch die herftellung der plaftifchen Röntgen
bilder recht viel mühe und Übung erfordert, fo über

trifft doch ihre Anfchaulichkeit die der gewöhnlichen
Böntgenbilder um ein bedeutendes.

(Sälluß)

den Gebieten des öftlichen Grönland und fahnden
auf die Tiere diefes Gebietes. Im Iommer des
Jahres 1908 liefen aus dem hafen von Tromfö 31
große schiffe aus, die aus dem Gebiete-zwifchen
Franz Jofefs-Land und Oftgrönland u. a. 21813
Robben, 166 walroffe, 163 Eisbären, 18 walfifche,
440 Kilogramm pogelflaumdaunen mitbrachten.
Eifrigft ftellen die norwegifchen Fangfchiffer dem

crrktifchen Biofchusochfen, einem intereffanten Ae
likte der Eiszeit, nach, um lebende, gut bezahlte Ztiicfe

fiir Tiergörten und Bälge, hörner fiir die wufeen zu
erbeuten. Ganze herden werden da niedergepafft.
mitte Auguft 1899 erlegten norwegifche Fangfchiffer
140 Lllofchusochfen an der Gftküfte Grönlands; ein
prächtiger Bulle aus diefer Beute fteht im Bafeler
Blufeum. 28 Biofchusrinder mußten ihr Leben laffen,
um ein lebendes Aalb für den Aopenhagener 300(0
gifchen Garten erbeutet zu erhalten, 350 Tiere er
legt werden, um der pearhfchen Liordpolexpedition

frifches Fleifch zu liefern. Zahrtaufendelang ver
mochte der mofchusochfe den hörten des arktifrhen
winters. der grimmigen Uölte, dem zeitweiligen
Uahrungsmangel, den Uachftellungen der Raubtiere
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zu widerftehen. um nun. wenn nicht in letzter Stunde
etwas zu feiner Rettung gefchieht. 'gefchäftlicher Aus

beute zu erliegen.
Die fortgefetzte Trockenlegung der ftehenden Ge

wäffer. die Maffenverfolgung der wafferhühner.
wildarten und anderer waffervögel. das ziellofe
Einfammeln der Eier feitens Berechtigter und Un

berufener haben zu rapider Abnahme verfchiedenfter
waffervögel geführt. Zu diefen hartbedrängten.
ganz unzureichend gefchützten Vö

61

gone der fchweizerifchen Zollverwaltung an der

Teffiner Grenze nicht weniger als 8200 Vogel

fallen.
wie ausgiebig nützen die wiffenfchaftlichen und

die gefchäftsmäßigen Sammler die freie Tierwelt
aus. Man verfolge nur die Daten der Mufeen über
den Einlauf von Raturobjekten zur Bereicherung
der Sammlungen. Rürzlich if

t Rudolf Graner. der

für Mufeumszwecke bereits zwei große Reifen nach

geln gehören Löffelreiher. Sichler.

Fifchreiher. purpurreiher. Schopf
reiher. Uachtreiher. die kleine und

große Rohrdommel. die Rollen.

Stelzenläufer. wafferläufer. Säbel

fchnäbler. Säjnepfen.Dickfüße.Braäf

fchwalben. Rranich.waldftorch. viele
Vertreter der Enten. Gänfe. Schar
ben. Säger. Seefchwalben. Taucher.
Leider macht blindwütige Ver

folgung allen Tierlebens auch vor

unferen Singvögeln und anderen
Rleinvögeln nicht halt. [licht ein
mal unfere lieben Schwalben find
vor der Uachfrage der Federfchmuck
handlungen ficher. Bis in die jüngfte
Zeit durften bei uns in Deutfchland
Rrammetsvögel in ausgiebigfter
weife gefangen werden. wobei auch
zahl-reiche andere Droffelarten ver

nichtet wurden. In feiner Schrift:
..Der gefamte Vogelfchuß. feine Be

gründung und Ausführung“ (1903)
teilt hans Freiherr v. Berlepfch mit.
daß innerhalb zehn Jahren in fi

e

ben Oberforftamtsbezirken 154988

Bögel als Ausbeute des Dohnen
ftieges gebucht werden konnten. daß
ein Forftauffeher naäf feinen Ro

tizen 14 Rrammetsvögel. auf die
es doch abgefehen gewefen fein follte.

2 Mifteldroffeln. 1035 wein- und

Rotdroffeln. 1930! Singdroffeln. 57
Amfeln. 3 Schildamfeln. 28 Meifen.
52 Rotkehlchen. 32 Dompfaffenufw.

innerhalb vier Jahren fangen durfte.
heute noch if

t es auf helgoland üb

lich. zur Zeit des Vogelzuges in finfte
ren Uächten. mit Laternen und peitfchen ausgerüftet.
die Infel abzufuchen und die vom Laternenlicht ge
blendeten Vögel niederzufchlagen. wobei. wenn dies

auch verboten ift. außer Storen. Lerchen. Droffeln und

verfchiedenen Singvögeln noch verfchiedene andere

nicht jagdbare Vögel zum Opfer fallen. weil fich

ja in der Finfternis die Vogelarten nicht unter
fcheiden laffen und das Verbot ja nicht auch für die
jagdbaren Vögel gilt. haben wir da eigentlich ein

Recht. den waldarmen Italienern den Vogelfang zu
verübeln? Die ..Roccoli“ find in Italien zum Teil

verfchwunden. aber der Maffenvogelfang hat deshalb

nicht aufgehört. Im Vorjahre konfiszierten die Or

Innerafrika unternommen hat. von einer dritten
nach dem belgifchen Rongogebiet unternommenen

Reife zurückgekehrt. von der er für das natur
hiftorifche hofmufeum in wien drei Felle und vier
Schädel des Okapi. drei Felle und vier Skelette
des Gorilla Beringei aus den Gebirgswäldern
hinter dem Rordw-eftufer des Tangonjikafee. ein Fell
und Skelett eines alten Schimpanfen aus Beni.
eines jungen aus Mawambi. Decke und Skelett des
feltenen Rotbüffels aus Beni. viele verfchiedene
waldantilopen. mehrere Baumfchliefer. drei Schup
pentiere. fiebzig Ragetiere. über 6000 Vögel. an
10000 Infekten. darunter 5000 Schmetterlinge in
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etwa 600 ArtenF u. a. mitgebracht. Die außer

ordentliche verminderung des vogelbeftandes Lieu

feelands, befonders der Kiwis, haben in erfter Linie
die [iaturalienfammler auf dem Gewiffen, Der be
kannte [iaturforfcher Fahre, dem wir fo wunderbare

Auffiitze in der Infektenlehre danken, hat in Avignon
von dem prächtigen, jetzt in verfchiedenen Gebieten

fchon fehr felten gewordenen großen wiener nacht
pfauenauge an acht Abenden zufammen hundert
fiinfzig Männchen gefangen, die er mit hilfe eines

frifch ausgefchl'upftenf mit einer Drahtglocke bedeckten

Abb. 4, [liofchuskuh mit Jungen.

entgegenzutreten, vielfach angefacht hat. Diefen iiber

eifrigen jungen Sammlern find in der Umgebung der

großen Schulftädte nicht nur die feltenen Liiifer- und

Schmetterlingsarten- fondern auch verfchiedene ver
treter der Uriechtier- und furchwelt zum Opfer ge
fallen. man begegnet heute in AuenF in denen es
einft von verfchiedenen Lurchen und Ariechtieren
wimmelte, kaum einer Schlingnatter, einer Zaun
oder Mauereidechfe mehr.
In unvernünftigfter weife ift man feit langem

gegen alles Lianbwild vorgegangen mit pulver
und Zleif mit Fallen aller Art, mit Gift. Die nütz
lichkeitsfanatiker eiferten diefe Verfolgungswut mit
prämien an und mehr irregeleitet als mit voller Ab
ficht find nicht nur die Schießer7 fondern auch die Jäger
hinter unferen Aaubvogeln, hinter Fuchs, Dachs,

wiefel her gewefen. So ift es gekommen, daß eine
herrliche vogelerfcheinung, wie der Lämmergeier- -

für immer aus unferer deutfchen Alpenwelt ver
fchwun-den iftf daß uns auf unferen hochgebirgs

weibchens anlockte. man braucht nur die Angebote
der Tierbörfen zu lefen, um zu fehenF wie gefchiifts
mäßig die Ausbeute der Zaunen einzelner Gebiete

betrieben wirdj wie ausgiebig folche Sammler die

Fauna ihres Gebietes jahraus jahrein plündern. um
die erbeuteten Objekte nach allen weltriäjtungen zu
verfchachern. Darf es uns da wunder nehmenf wenn
in fo vielen Gebieten feltenere Infekten verfchwunden
find, man in fo mancher Gegend faft nur mehr weiß
linge und anderes gewöhnliches Schmetterlingsvolk

zu Geficht bekommt und vergeblich nach Segelfalterj
Schwalbenfchwanz, Admiralj Trauermantelf Schiller
falter ausfchaut. Sehr viel wird da von der uner

müdlich und meift ganz nutzlos fammelnden Schüler:
*

welt gefündigt, deren Sammeleifer mani ftatt ihm Abb. 5
. Junges, nach Tromfö gebrachtes Wofchuskalb.

Abb. 3. Fingertiere von Madagaskar.

l** '

l
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touren immer feltener der herrliche Anblick eines auch in Rreifen. denen man volles Verftändnis für
uber der Gebirgswelt kreifenden Steinadlers zuteil die Beftrebungen des Raturfchutzes zumuten dürfte.
wird. “Der Uhu. diefe prächtige Großeule. if

t aus
den meiften Gebieten verfchwunden. Und auch die
kleineren Tag- und Uachtrau-bvögel werden zufehends
feltener. wir verlieren in ihnen »überhaupt kraft
volle chorakteriftifche Vogelgeftalten. aber auch ganz
unberechtigt als abfolut fchädliche Tiere verfchrieene
Vogelarten. wie bei uns der Bortgeier. fällt in
Amerika der Ralifornifche Rondor. von dem es
nach Finleh noch etwa 30 Exemplare in den Rüften
gebirgen des füdlichen Roliforniens geben mag. den
für Raubzeug ausgelegten Giftbrocken zum Opfer.
So manche verfehmte Raubvogelart vertilgt in

wirklichkeit weit mehr fchädliches Getier und
heute hat wohl kaum jemand mehr den Mut zu
bezweifeln. daß es in ganz erfter Linie krankes.
herabgekommenes Ruizwild ift. das diefen Raubtieren

erliegt. daß fie daher im Sinne der Erhaltung guter
Raffen ohne Frage nützlich wirken. wenn fie mit
fiechen Individuen aufräumen. Davon aber ganz
'abgefehen. kann nur kraffefter und gewolttätigfter
Egoismus Tierarten. die fchon fo felten geworden

find. daß fie in den meiften Gebieten erheblichen
Schaden wohl nicht mehr anrichten können. die

Exiftenzberechtigung verfogen. wer wollte unferem
farbenherrlichften heimifchen Vogel. dem Eisvogel.
weil- er der Jungfifchwelt unferer Gewäffer gefähr
lich wird. das Ende bereiten? Auf ein bei uns in

Deutfchland fchon fehr felten gewordenes Relikt. die
Sumpffchildkröte. will ich ein nächftes Mal aus
führlicher zurückkammen.
Einmütig kehrt fich heute alles gegen die Schießer

um jeden preis. brandmarkt fie in der Öffentlichkeit.
verlangt das Ein-fchreiten der Behörden gegen ihr
Treiben. Um fo bedauerlicher aber ift. wenn man

groben Verirrungen gegen das Raturleben infolge

Abb. 6
.
Eisvogel.

einfeitiger oder falfcher Auffaffung der Verhältniffe
begegnet")

*) Siehe unter: ..Uleine Mitteilungen für Ra
turfchutz“ in heft 2 die Uatiz: ..Verirrungen einfeitiger
Schutzmaßregeln“.

'Zimmelserfcheinungen im November 1911 / Von prof. dr.

). l5. Mefferfchmitt
Der Fixfternhimmel. Bald nach Sonnenuntergang

erblickt man tief am nördlichen horizont das Sternbild
des Großen Bären. Oberhalb desfelben befindet fich
der Rleine Bär mit dem polarftern. Im nordweften
ift herkules dem Untergange nahe. während im [lord
0ften die Zwillinge mit den beiden hellen Sternen
Raftor und pollux aufgehen. Von Offen nach weften
zieht über das Zenit hinweg die Milchftroße mit Fuhr
mann. Uaffiopeia. Schwan und Adler. Längs der
Ekliptik find von weiten nach Often zu fehen: Schütze
am Untergang. dann Steinbock. waffermann. Fifche
im Süden. ferner widder und Stier im Often. hoch
oben am 'füdlichen himmel ift das große .Viereck des
pega-fus und bis zur Milchftraße hinziehend Andro
meda nebft perfeus zu fehen. Tief am füdlichen hori
zont blinkt Fomalhaut im füdlichen Fifch und der
walfifch. während ganz im Often bereits der Orion
aufgeht.

Die planeten. Merkur ift Abendftern. fteht aber
noch recht nahe bei der Sonne. entfernt fich aber lang

fam von ihr. wie man aus der beiliegenden himmels
parte erfehen kann. Er if
t am 9. in Sonnenferne und

Mit 2 Abbildungen

am 29. in feiner größten füdlichen heliozentrifchen Breite.
Am 7. kommt er mit Jupiter in Ronjunktion. wobei er
um 10 50* füdlich von diefem vorübergeht. Doch if

t

diefes

intereffante Schaufpiel wegen der großen Rähe der Sonne

nicht zu fehen.
Die Venus if

t Morgenftern und befindet fich ziem
lich weit entfernt von der Sonne im Sternenbilde der

Jungfrau. Sie bewegt fich rechtläufig. doch wächft ihr
Abftand von der Sonne bis zum 26. november. an

welchem Tage fie in größter Elongation 469 45" von der
Sonne .entfernt if

t und daher faft 5 Stunden vor der
Sonne aufgeht. Ihre Scheibe if

t dann halb beleuchtet.
da fie fich aber gleichzeitig von der Erde entfernt.

fa nimmt trotz zunehmender Beleuchtung ihr Glanz doch
rafch ab. Sie if

t aber noch weiterhin günftig zu be

obachten. .
Jupiter fteht in der wage nahe bei der Sonne

und kommt am 18. mit der Sonne in Ronjunktion. fo

daß er dann am Morgenhimmel zu ftehen kommt.
Der rötliche Mars if

t rückläufig *im Stier. Er
befindet fich am 1

.

im auffteigenden Rnoten feiner Bahn.
kommt am 17. in Erdnähe. wobei fein Durchmeffer auf
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l8",3 anwächft. pa er am 25. in Oppofition mit der
Zonne kommt, fo if

t jetzt die günftigfte Zeit, ihn zu
beobachten.

nicht weit davon fteht Saturn, was aus dem bei
ftehenden Aärtchen zu erfehen ift. Er bewegt fich rück
läufig im widder und kommt am 10. mit der Zonne
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in Oppofition. Zein Ring if
t jetzt weit geöffnet, fo daß

man die Ziidfeite der Zaturnkugel fowie das Aingfrjftem

felbft gut ftudieren kann, perhellfte Mond desfelben,
Titan, der fchon in kleineren Fernrohren gefehen werden
kann, befindet fich am, 2. und 18, in weftlicher, und

am 10. und 26. in öftlicher Clongation (Abweichung).
Uranus und Lleptun find nur mit bewaffnetem

Auge zu erkennen. Erfterer fteht im „Schützen“ und

geht fchon bald nach Sonnenuntergang unter. [kept-n

if
t rechtläufig in den „Zwillingen“ und daher die ganze

Liacht durch zu beobachten.
Die Zonne fteht im Anfange des Monats im .Zeichen

des Zkorpions (Sternbild wage) und tritt am 24. in
das Zeichen des Ichützen (Iternbild Zkorpion), Ihr Ztand
wird täglich füdlicher, weshalb die Tage immer rafeher
auf der nördlichen halbkugel abnehmen) während fie
auf der fiidlichen halbkugel entfprechend zunehmen. die
Tageslänge if

t in unferen Breiten nur noch 8-9 Itunden.
Die sonnenfcheibe if

t jetzt meift fleckenfrei,

Der Mond. Die phafen des -Mondes find:
am 6.1)ollmond,
am 13. Letztes viertel,
am 20. lleumond und

am 29. Erftes viertel.

Cr befindet fich am 8. in Erdnähe (perigäum) und
am 24. in Erdferne (Apogiium).
Infolge feiner rafchen wanderung am himmel kommt

er mit allen planten in Konjunktion, und zwar am 7.
mit Saturn, wobei diefer 40 18" fiidlich vom Monde
bleibt; am 8. mit Mars, diefer 20 53" fiidlith; am l1.
mit Lleptun) diefer 50 52“ fiidlich; am 12. mit Ceres,
einem der hellften planetoiden, diefer 00 48' füdlich;

prof. l)r, I. B. Mefferfchmitt / himmelserfcheinungen

am 16, mit penus. diefe 10 13' füdlieh; am 20, mit

Jupiter, diefer 30 7" nördlich; am 22. mit Merkur,

diefer 10 28" nördlich und am 25. mit Uranus, diefer
49 44' nördlich vom Monde.
der Mond bedeckt in diefem Monate keinen Itern

über 4, Größe; die beiden Jterne 'pl und w? (pfi e'ins
und zwei) von 4!/2 Größe werden am 29. in unferen
Breiten bedeckt.
Ltometen. Der am 21. Juli von w. B. Brooks

entdeckte Ltomet fteht in der Jungfrau und if
t nur noch

wiihrend eines Teiles der nacht zu beobachten, Er ift

aber jetzt fehr hell geworden und entwickelt einen pracht
vollen Zchweif, der namentlich in fchwiicheren Telefkopen

intereffant ift. Über die iibrigen ltometen if
t bereits be

richtet worden.

Zternfthnuppen. Im [lovember tritt am 11. der
bekannte und manchmal reiche Leoniden-Zternfchnuppen

fchwarm auf, deffen Zterne aus dem Zternbilde des

Löwen auszuftrahlen fcheinen. Ihre Beobachtung wird
durch den Mondfchein etwas geftört. Am 21. treten die

Bieliden auf, die aber meift nicht fehr reichhaltig
find. Zie ftrahlen aus dem Sternbilde der Andromeda aus,

In hellen, mondfreien nächten if
t am Morgenhimmel

das Zodiakallicht zu fehen.
Der veränderliche Itern Algo( (Beta im perfeus)

zeigt fich am 2., 4., 7„ 19., 22., 24. und 30, im kleinften
Lichte, nämlich 4. Größe) während er fonft 2. Größe ift.
von den telefkopifihen Objekten find die folgenden

Doppelfterne fchon in kleineren Fernrohren getrennt
zu fehen: n (Eta) in der Aaffiopeia. Die beiden Iterne

find 31/2. und 7!/2, Größe und ftehen 6" voneinander
ab. k (Lambda) im widder mit 4. und 8

.

Größe ftehen
37" voneinander entfernt. Die Komponenten find weiß
und blau, rf (Eta) im perfeus find 4. und 8. Größe
mit einem Abftand von 28". Der hellere Ztern if

t

orange, der fehwächere blau.
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Der Andromeda-Liebe( if
t wegen der günftigen

Stellung diefes Iternbildes ftets leicht am Rande der

Milchftraße aufzufinden. In fpäterer nachtftunde kann
auch der Orion-Uebel fiidlich vom Gürtel des Orion
aufgefucht werden.

'
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fiometen / Von [Irof. dr. J. 13. Mefferfchmitt
Große. mit dem freien Auge fichtbare Rometen find

verhältnismäßig felten. weshalb vor der Erfindung des
Fernrohrs durchfchnittlich nur etwa 20 in einem Jahr
hundert gefehen worden find. Sie wurden immer erft
entdeäit. wenn fie bereits eine bedeutende helligkeit er
langt hatten. alfo fich auffällig von den benachbarten
Sternen abheben. Dazu kommt noch die eigentümliche
Geftalt ihres Schweifes. durch die fie ich ja von den
anderen Geftirnen fchon beim erften Anblick unterfcheiden.
weshalb fie auch den [kamen ..haarfterne“ erhielten.
Die erften Fernrohre waren zu lichtfchwach. um an

diefem verhältnis viel zu ändern; erft als man anfing.
lichtftärkere Telefkope. fog. Rometenfucher. zu bauen und
damit den himmel fhftematifch und regelmäßig nach
Rometen abzufuchen. verging kein Jahr. in welchem nicht
mehrere Rometen aufgefunden und längere Zeit meffend

Mit 1 Abbildung

eifrigerer Förderer aftronomifchen wiffens. zu der über
zeugung. daß die Rometen parabelförmige Bahnen im
weltall befchreiben. welche hhpothefe bald darauf der

fächfifche
Geiftliche G. S. Dörfel näher begründete und

zug eich erkannte. daß die Sonne im Brennpunkte diefer
parabel ftünde.
Unterdeffen hatte Ifaak Rewton eine neue Methode

gefunden. nach welcher man imftande war. die Bahn eines
Rometen zu berechnen. Sein Landsmann E. hallerf be
nutzte nun diefes neue hilfsmittel. um die Bahnen aller
bis dahin beffer beobaäfteten Rom-eien zu berechnen.
Unter diefen befanden fich auch die des Rometen vom

Jahre 1531. der von peter Apian und die des Rometen
1607. der von I. ttepler und Longomontanus
(Thriftian Severin) beobachtet worden war. hallerf fiel
fofort auf. daß die Bahnelemente diefer Kometen mit
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verfolgt wurden. Es handelt fich dabei freilich meift nur
um fog. telefkopifche Uvmeten. die nur im Fernrohre zu
fehen find oder deren helligkeit nur eben genügt. um fie
mit freiem Auge zu fehen. wenn man einmal den Ort
des Aometen am himmel kennt. Es find dies alfo him
melskörper. die in früheren Zeiten niemals hätten auf
gefunden werden können. Es hat deshalb aber auch die
Anzahl der jährlich fichtbaren ttometen fehr zugenommen
und es kommt jetzt häufig vor. daß 6 bis 8 folcher Ge
ftirne im Jahre entdeckt werden. Die Anzahl der „großen“
Rometen blieb aber die gleiche. wie in den früheren Jahr
hunderten. Aber auch für fie if

t die Erfindung des Fern
rohrs von wichtigkeit gewefen. da ihr Lauf jetzt viel
länger und ficherer als früher feftgel-egt und außerdem
auch ihre phhfifche Befchaffenheit näher -ergründet werden
ann.
wenn auch fchon die Thaldäer die kosmifche Uatur

der Rometen erkannt hatten. fo wurde doch noch bis*ins
Mittelalter hinein vielfach geglaubt. daß es fich um rein
atmofphärifche porgänge handle. Es ift 'daher nicht das
geringfte perdienft unferes Landsmann-es Regiomon
tanus (Johann Müller aus Rönigsberg in Franken.
1436-1476 . daß er von der

kosmißhen
Ratur der

Rometen ü erzeugt. zu ihrer genauen eobachtung auf
forderte und auch _den im Jahre 1472 erfchienenen großen
*ttometen mit feinem Schüler walther genau meffend
verfolgte. *Sein Beifpiel fand auch in der Folgezeit Rach.
ahrnung und brachte bald auch gute Früchte und fchon
1668 kam der Danziger Ratsherr Johann hevel. ein

Bahn des Rometen Brooks.

denjenigen des Rometen vom Jahre 1682 nahe über
einftimmen. woraus er fchloß. daß es fich um die Erfchei
nung eines und desfelben Rometen handle. der in 75
Jahren feinen Umlauf vollzieht. Diefe Vermutung fand
er auch durch die Berechnung einer gefchlofenen. ellip
tifchen Bahn beftätigt. weshalb er fich bere tigt fühlte.
das wiedererfcheinen diefes Rometen für das Jahr 1758
anzukündigen.

Diefe Rückkehr trat auch wirklich ein und feitdeni

if
t der fog. hallehfche ttomet noch zweimal 1835 und 1910

wieder gefehen worden. Es war dies der erfte ltomet.
deffen Zugehörigkeit zum Sonnenfnftem nachgewiefen
wurde. Seitdem if

t die Zahl diefer fog. periodifchen
Rometen um viele vermehrt worden. von welchen der

Enckefche
Romet am berühmteften geworden ift. Seine

Umlau szeit um die Sonne beträgt 31/3 Jahre. weshalb
er feit feiner erften Entdeckung im Jahre 1786 fchon
dreißigmal zur Sonne zurückgekehrt und auch faft ftets
beobachtet worden ift. Er bietet keine glänzende Er
fcheinung. wie der hallehfche tio-net. dagegen zeigt er in
feiner Bewegung Eigentümlichkeiten. die das größte Inter
effe der Aftronomen erweckte. wie die Rechnungen er
gaben. zeigte er nämlich in der erften hälfte des 18.
Jahrhunderts eine langfame Abnahme in feiner Um
laufszeit. die dann fpäter wieder verfchwand und jetzt
in eine geringe Zunahme verwandelt wurde. Diefer
Uomet if

t nun wieder in Sonnennähe zurückgekehrt und
am 31. Juli von dem Aftronomen Gonneffiat in Algier
am vorausberechneten Orte aufgefunden worden, Aber
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obgleich die Theorie diefes kometen fo großes Intereffe
bietet. if

t

fein Anblick doch nur unbedeutend. da er nur
als fchwacher llebel im Fernrohr erfcheint und dem bloßen
Auge nicht erkennbar ift.
Am 19. Juni hatte prof. Max wolf in Heidelberg

ebenfalls einen periodifchen kometen genau an dem

vorausberechneten Ort aufgefunden. den er im Jahre
1884 entdeckt und daher feinen Uamen trägt. Seine Um

laufszeit beträgt 9 Jahre und er wird nun in feiner
vierten wiederkehr beobachtet. Er if

t jedoch fehr licht
fchwach. indem er nur als kleiner Uebelflecken von der
Helligkeit eines Sternchen 15. Größe erfcheint.
lieben diefen lichtfchwachen kometen find aber noch

andere. hellere gegenwärtig am Himmel vorhanden. So
entdeckte E. E. kieß auf dem Lick-Obfervatorinm am
6. Juli bei der Suche nach dem Enckefchen kameten einen
heiteren kometen. der bald mit dem bloßen Auge fichtbar
wurde. Da aber fein Lauf nach der füdlichen Halbkugel
ging. entfchwand er bald für uns.
Anders verhält es fich mit dem von w. A. Brooks

in Geneva (Ueuhork) am 20. Juli im pegafus aufgefun
denen kameten. Er nähert fich rafch der Erde und der
Sonne. fo daß er jetzt fchon fo hell ift. daß_er leicht ge

fehen werden kann. um fa mehr. als feine Lage ani Him
mel fehr günftig ift, wie das beiftehende kärtchen zeigt.
befindet er fich im Sternbilde des Drachen nnd wandert

nach den ..Jagdhunden“ und dem ..Haupthaar der Bere

B. Boefe j' Der komet Brooks

nice“. Er zeigt im kleinften Fernrohre oder einem
Opernglafe betrachtet. einen langen Schweif. der auch
fchon mit dem bloßen Auge erkannt werden kann. Da er

erft im Uovember in Sonnennähe gelangt. wird eine
Helligkeit noch weiterhin zunehmen. obwohl er fich g eich
zeitig von der Erde entfernt.
Ein fchwaches nebelartiges Objekt fand prof. Franz

am 22. Juli im „Stier“. wahrfcheinlich handelte es fich
um einen kleinen kometen. der ganz nahe bei der Erde
vorbeiging und daher rafch wieder an Helligkeit abnahm.

f0 daß er fpäter nicht mehr aufgefunden werden konnte.

Unterdeffen find aber noch drei weitere kometen
entdeckt warden, von welchen aber nur einer heller ift,
um mit dem bloßen Auge gefehen werden zu können.
Es ift dies der am 28. September von dem ruffifchen Aftra
namen Beljawskh zu SimZZ-is in der Jungfrau aufgefun
dene komet. der aber fehr nahe bei der Sonne fteht und

daher noch fchwierig aufzufinden ift. Später wird er ani
Abendhimmel ein auffälligeres Objekt bilden. Der zwi
fchen Herkules und Bodies ftehende kamet Queniffet if

t

nur im Fernrohr zu fehen; ebenfo der zn Halwnan anf
gefundene periodifche komet Borrellh. der übrigens auäj
für nnfere Breiten zu tief am Horizont fich befindet.
Immerhin zeigen alle diefe Entdeckungen. daß auch das
Jahr 1911 ein wichtiges kametenjahr ift. das auch in
der Erfarfchung diefer intereffanten Himmelskörper vielen

Fortfchritt bringen wird.

der Komet Brooks") / von [X. Boefe
Dem aufmerkfamen Beobachter des Sternenhimmels

wird es nicht entgangen fein. daß die meiften Sterne ihre
Stellung zueinander nicht verändern; es find die foge
nannten Fixfterne. Im Gegenfatz hierzu bewegen fich die
planeten oder wandelfterne in der Ekliptik unter den
Sternen fort. während der Lauf eines kometen unter den
Sternen felbft jede beliebige Richtung einfchlagen kann.
von den zahlreich beobachteten kometen find bis jetzt 70
bekannt. welche fich in elliptifchen Bahnen bewegen und
daher nach einer beftimmten Zeit immer wiederkehren.
Die iibrigen kameten fcheinen aus der Unendlichkeit zu
kommen und in ihr wieder zu verfchwinden, Zu diefen
gehört auch der kamet Brooks. Schon jetzt") if

t er mit

bloßem Auge bei eintretender Dunkelheit fichtbar. Aber
viel mehr als einen hellen Uebelfleck wird der Beobachter
bei diefer Art der Betrachtung zurzeit nicht wahrnehmen.
wer ihn genauer ftudieren will. muß fich fchan auf eine
Sternwarte begeben und ihn hier durch das Fernrohr
beobachten. Am beften wird er zu fehen fein und iich
am fchönften entwickelt haben. wenn er der Sonne am

nächften fteht. was nach 'den Berechnungen von profeffor

H
. kaboldt im Uovember diefes Jahres der Fall fein fall.

wenn nämlich die kometen aus den fernften Him
melsräumen kommend. fich der Sonne nähern. fo unter

fcheiden fi
e

fich zunächft in nichts wie in ihrer Bewegung
von den unbeweglichen kleinen Uebelflecken. Man fieht
eine verdichtete Stelle in dem kometen. die „kern“ ge
nannt wird. und zufammen mit der ihn umgebenden Uebel.
hülle den „kopf“ des kameten bildet. Je näher der
komet der Sonne rückt. um fa mehr bildet fich vom kopf
aus eine feine dünne [levelmaffe in einer der Sonne ab
gewandten Richtung; es ift der „Schweif“ des kameten.
Seine größte Ausdehnung erreicht er gewöhnlich kurz
nach der Zeit. in welcher der komet die Sonnennähe. das
fogenannte perihel. paffiert hat. Oft füllen diefe Schweife
viele Millionen von kubikmetern aus. Ihre Dichte if

t

aber eine fo geringe. daß man ohne Mühe Fixfterne durch
fie hindurch erkennen kann. Bei dem Danatifchen kometen

z. B. hat Fahe nachgewiefen. daß feine Maffe höchftens
WWW..00000 von der Erde beträgt. f0 daß man wohl
fcherzhaft fagen kann. daß die meiften kometen. wenn

*) Da dies der 3. komet ift. der in diefem Jahre
entdeckt ift. fo heißt er ..Brooks 19110.“
**) Der Artikel wurde fchon im Auguft gefchrieben.

man fie hinreichend zufammendrücken könnte. in einer

Handtafche davonzutragen wären.
Eigentümlich ift. daß die kometenfchweife fich erft

in der nähe der Sonne bilden. von ihr abgewandt und oft
geteilt oder. wie dies auch bei Brooks kometen 1893 der
Fall ift. unregelmäßig zerfetzt find.
welches if

t nun die Urfache diefer Erfcheinung? Durch
die Spektralanalhfe erfahren wir. daß die Materie der
kameten kohlenwafferftoffe. Zhan. llatrium und Eifen
enthält. Die Linien des Uatriums und Eifens treten
im Spektrum aber erft in der llähe der Sonne auf und
werden um fo fchärfer. je näher der kamet der Sonne

kommt. ein Beweis. daß die beiden Metalle erft hier
in Dampfform übergehen. Der vorgang. wie er fich
hier abfpielt. if
t

alfa wahrfcheinlich folgender: wenn der
komet fich der Sonne nähert. fo fangen zunächft die

flüchtigen Beftandteile desfelben an zu verdampfen. und
man bemerkt. wie aus der der Sonne zugekehrten Seite
des kerns Materie austritt. Es if

t eine Art wolken
bildung. welche vollftändig der wolkenbildung in der
Erdatmofphäre entfpricht. Diefe wolkenbildung veranlaßt
die fogenannte Haube. die fich wie eine dünne halb.
fphärifche Hülle um die der Sonne zugekehrten Seite des
ekerns legt und mit ihm den fogenannten kopf bildet.
wenn die kometen der Sonne näher kommen. fo fangen
auch andere. weniger flüchtige körper. wie llatrium und
Ferrum an. merkbar zu verdampfen. va diefe gas
förmigen produkte den Hauptbeftandteil der kometen

fchweife bilden. fo folgt daraus. daß ihre Maffe in der

Sonnennähe größer werden muß.
wie kommt es aber. daß diefer Schweif der Sonne

abgewendet ift? Da fich nach dem allgemeinen Gra
vitatiansgefetz die körper im verhältnis ihrer Muff-en
anziehen. famüßte gerade das Umgekehrte eintreten. das
luftige Gebilde des Schweifes müßte fich der Sonne zn
wenden. da feine Maffe ja in gar keinem verhältnis
zu der der Sonne fteht. Uewton. der das Gravitations
gefetz aufgeftellt hat, fuchte diefe Abweichung der

kametenfchweife von dem Gefetz der allgemeinen An
ziehung dadurch zu erklären. daß er fie mit einer aus
dem Schornftein auffteigenden kanchfäule verglich. welche.
obgleich die Aanchgafe von der Erde angezogen würden.
doch aufwärts fteige. weil fi

e

leichter fei als die um
gebende Luft. Diefe Anficht kommt heute wahl ernftlich
nicht mehr in Betracht. Es muß hier vielmehr eine kraft
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tätig fein. die der anziehenden Araft der Sonne entgegen
wirkt. “diefe itraft if

t nun nach Arrhenius der Druck.
der von den Lichtftrahlen der Sonne ausgeübt wird.
Denn da fich das Licht in wellenform mit einer Ge
fchwindigkeit von 300000 km in der Sekunde ausbreitet.

fo if
t klar. daß eine folche welle. wenn fie auf einen

körper trifft. auf denfelben einen Druck ausüben muß.
mag diefer auch noch

jo

klein fein. Maxwell berechnete
die e Druckwirkung un fand fi

e an der Sonnenoberfläche
gleich 2.75 (of; auf einen Rörper von 1 (join Oberfläche.
wenn die Strahlen fenkrecht auffallen. Ric-hals und hull
haben die Richtigkeit diefer Berechnung durch Meffungen
im luftverdünnten Raum beftätigt. Arrhenius fuäjte nun
die Bedeutung diefes Gefetzes für das Verftändnis mehrerer
himmlifcher Erf einungen nachzuwei en und mit

jeinerhilfe die Entfte ung der Rometenf weife zu erk ären.
Er fuchte zunächft durch Rechnung feftzuftellen. wie groß
ein in der Rähe der Sonne fchwebender Uörper vom Ge
wicht des waffers fein müffe. damit er durch die gemein
fame wirkung der Anziehung der Sonne und der Ab
ftoßung durch den von ihr ausgehenden Lichtdruck im
Gleichgewicht gehalten werde. Er fand. daß ein waffer
tröpfchen von 0.0015 [tin] Durchmeffer von beiden tiräften
in der Schwebe gehalten wird. Ift der Durchmeffer klei
ner. fo überwiegt der Strahlungsdruck. und das Tröp chen
wird von der Sonne abgeftoßen; im umgekehrten alle.
wii-des von ihr angezogen. Das Tröpfchen darf aber auch
nicht zu klein ein. wenn der Strahlungsdrucli darauf
wirken fall; keineswegs darf fein Umfang kleiner als
0.3 der wellenlänge des Lichtes fein. weil es onft infolge
der Beugung des Lichtes von diefem um [offen und

dadurch der wirkung des Strahlungsdru es entzogen
wird. Die Abftoßung if

t am ftärkften. wenn der Umfang

Von unferen Mitgliedern.
Sine Gefahr für unfere Vogelwelt
pon herrn Rar( Eifenfchmidt. Griesbach bei Schnee

berg in Sachfen. erhalten wir folgende Zufchrift:
Durch hiefige Gegend find in neuerer Zeit die elek

trifchen hochfpannungen zweier werke gelegt worden.
Eine davon. die des werkes ..Obererzgebirg“ in Schwarzen
berg. if

t bereits in Betrieb. Es ift nun allgemein die für
jeden Raturfreund betrübende Beobachtung gemacht wor
den. daß durch die Leitung unferer Vogelwelt beträcht
liche perlufte beigebracht werden. befonders find es Stare.
die ums Leben kommen. Das freie Auffetzen au die

ifolierten Drähte fchadet den Tieren natiirlich nichts;

doch if
t die fonjtige Einrichtung der Leitung den Tieren

gefährlich. In erfter Linie find es die vor den I olatoren
unter den Drähten angebrachten Schutzbügel. ie Ent
fernung der Drähte von der Innenfeite der Bügel if
t

fo
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des Tropfens gleich der wellenlänge der Strahlung ift.
wenn er alfo einen Durchmeffer von 0.00016 wrn hat.
In diefem Falle übertrifft die Abftoßung die Anziehung
19mal. (von der Uleinheit diefer Tropfen kann man fich
vielleicht eine Vorftellung machen. wenn man bedenkt.
daß in 1 oem waffer 470 Billionen folcher Tropfen ent
halten ind.) Da die Staubmaffen. aus denen die
itometen chweife beftehen. aus Stoffen zufammengefetzt

find. die fiäj dem Lichte gegenüber verfchieden verhalten
und deshalb verfchieden ftark abgeftoßen werden. fo kann
der wert der abftoßenden Rraft auf das 3.5 bis 1.5 fache
von der Schwerkraft der Sonne finken. Bei fo gewaltigen
Kräften dürfen wir uns nicht wundern. wenn die luftigen

Romnenjhweife
ihrer wirkung folgen und fich von der

Sonne a wenden.

Bredichin unterfcheidet danach 3 Thpen. Beim erften
Thpus beträgt die Anfangsgefchwindigkeit. mit der die

Teilchen in der erften Sekunde abgeftoßen werden. etwa
2500 w. beim zweiten 900 iv und beim dritten nur noch
etwa 300 rn. Die geradlinigen Schweife gehören der

erften Rlaffe an. die ftark gekrümmten. der zweiten.
wohingegen der dritten Ulaffe die unregelmäßigen zer
fetzten S weife. wie die des Rometen Brooks zuzu
zählen fin . Da in diefen die fortgeftoßenen Teilchen
nur eine geringe Gefchwindigkeit befitzen. fo ift zu ver
ftehen. daß diefe Teilchen eventuelle widerftände. die fich
ihnen im Raume entgegenftellen. nicht überwinden können
und infolgedeffen oft Rnicke und Zerreißungen zeigen.

hoffen wir. daß der Romet Brooks nicht bloß unfere
Schauluft befriedigt. fondern auch den Gelehrten Gelegen

heit bietet. die neuen fchönen Rometentheorien. die uns

namentlich Arrhenius gefchenkt hat. zu ftudieren un
nachzuprüfen. -

Anfragen und Mitteilungen
gering. daß den Vögeln fehr wohl möglich ift. durch

gleichzeitige Berührung beider Teile mit Beinen und Schnabe.
oder auch mit beiden Flügelfpitzen Rurzfchluß herzuftellen
und fo ihren Tod herbeizuführen. Daß befonders viele

Feste-WM
Stare vernichtet werden. »erklärt fich wohl aus deren

Größenver ältniffen und deren Gewohnheit. mit dem

Schnabel a les zu unterfuchen und zu betaften. Mitunter

if
t der Zwifchenraum zwifchen Leitungsdraht und Bügel

fo gering. daß auch kleinere Vögel. Sperlinge Gras
mücken. Meifen. Bachftelzen ufw, getötet werden. Meiftens
find die pögel fofort tot. manchmal aber find fie auäj nur
des Gebrauchs der Beine beraubt und gehen fo langfam
elend zugrunde. Meines wiffens find tote Schwalben
nicht gefunden worden. Diefe klugen Tiere fcheinen die

gefährlichen Bügel gänzlich zu meiden. Erwähnt fec noch.
daß die Bügel den Zweck haben fallen. beim etwaigen
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Beißen von Drähten am Ifolator. den ftürzenden Draht
zunächft aufzufangen und. wenigftens zum Teil. zu ent
laden. tiürzlich ereignete fich der Fall. daß durch das
Auffetzen eines naffen Zperlings ein feitungsdraht durch
brannte und abftiirzte. Die Einrichtung. welche [lienfchen
vor Gefahr fchiitzen foll. kann demnach erft recht gefiihr
lich werden durch das nicht in Betracht gezogene per

halten der pögel. Daß

o
ft auch

größere pögel, z. B. Tauben.
ums Leben kommen. raucht wohl kaum erwähnt zu
werden. An anderen Stellen wieder laufen die ifolierten
Drähte fo nahe über den nicht mit Bügeln verfehenen
Zeitenarmen eiferner 11*(aftenhin. daß auch hierdurch Vögel
von Ztarengröße in Gefahr kommen. wenn hier keine
Abhilfe gefchafft werden follte. fo diirfte diefes tiultur
erzeugnis dazu beitragen. daß unfere jetzt noch zahlreich
vorhandenen Frühlingsboten in abfehbarer Zeit zu den
..Uaturdenkmölern" gezählt werden können.
Da derartige Beobachtungen wohl auch fchon in

anderen Gegenden gemacht worden find und in Zukunft
noch gemacht werden. fo wäre es wohl angebracht. auf eine
Befeitigung diefer Übelftände zu wirken. vielleicht ge
lingt es der geehrten Redaktion. helfend einzugreifen.
Aachfchrift der Redaktion: herr Eifenfchmidt war io

freundlich uns einen der getöteten Ztare einzufenden. fo

daß wir uns durch Augenfchein von der Berechtigung
feiner Ausführungen überzeugen konnten.

herrn Zahnarzt F. Frehtag-Eelle. - ttometen
erfcheinungen. Die helligkeit des Aometen Brooks
hat weiterhin zugenommen. fo daß er jetzt gut mit bloßem
Auge geiehen werden kann, Im Opernglafe kann _fein
Schweif bis auf mehr als 2 Grad fange verfolgt werden,
Der Komet bewegt fich fiidwärts und geht vom Zternbilde
des „Drachen“ durch die ..Jagdhunde“. das „haupthaar
der Berenice“ nach der „Jungfrau“. Die genaueren Orter
am himmel gibt die folgende Ephemeride:

Aektafzenfion. Deklination.

1
. Okt. 14 Uhr 6 min. +43".0

7
.

.. 13 „ 29 ,. +354
15. .. 12 ., 54 ., +24,1
21, „ 12 .. 39 ., +152
30, „ 12 „ 34 ., + 1,3
15.l*lov. 12 .. 58 „ -17.2
Da fich der Ltomet der sonne nähert. wird alfa feine

Beobachtungsmöglichkeit bald ungünftiger.

Unterdeffen if
t ein zweiter fehr heller ttomet in Buß

land entdeckt worden von Beljawskh. der in der ..Iung
frau“ fteht. Zeine Lage if

t

durch die folgenden Zahlen
gegeben.

Bektafzenfion. Deklination.
4. Okt. 11 Uhr 47 min, 119.9
15. „ 14 .. 0 .. Ü 6.5
20. .. 14 .. 13 ,. - 1,9
Seine helligkeit wird als diejenige eines Iternes

zweiter Größe gefrhätzt. fo daß er alfo ein fehr auffälliges
Objekt ift.

Der zirkumpolare ttomet Ou(-uiffet. der an der

Grenze der Sichtbarkeit mit bloßem Auge fteht. aber im
Opernglas leicht gefunden werden kann. if

t

durch die

folgenden Angaben leicht auffindbar.
Bektafzenfion, Deklination.

1
. Okt. 15 Uhr 13 min. 580.4

7. .. 15 ,. 26 ,. 46.9
15. .. 15 ,. 36 ., 33,7

Er bewegt fich alfo vom „Drachen“ füdwärts nach
dem Sternbilde ..Bootes“. prof. Br. Mefferfchmitt.

herrn Waffow-Tempelhof. _ Zie beobachten. daß
beim Anftreichen reiner Terzen auf der Geige deren tiefer
Baßton mitklingt. Diefe Tatfache if

t dem phhfiker fehr
genau bekannt. Es handelt fich um die bereits im Jahre
1740 von Jorge entdeckten fogenannten Ltdmbinationstön-e.
Ztreichen Zie eine Terz auf der Geige an. fo nimmt Ihr
Ohr noch einen dritten Ton wahr. deffen Zchwingungszahl
gleich der Differenz der Zehwingungszahlen der Terzen
ift. hat der Terzenklang beifpielsweife die Irhwingungs
zahlen 400 und 600.- fa if

t die Zchrvingungszal des
tiombinations- oder Differenztones gleich 200. ala ein
ziemlich tiefer Baßton. Die Intenfitöt der Differenz
töne if

t

fehr gering, fo daß fie durchaus nicht von allen
nienfchen wahrgenommen werden. noch fchwerer zu
hören find die von helmholtz gefundenen Zummations
töne. -deren Zehwingungszahl gleich der Zumme der
Ichwingungszahlen der urfprünglichen Töne ift.

prof, l)r. Donath.

herrn Zellheh-Jchönftein. - Sie legen einen durch.
fcheinenden Bogen weißen papiers auf verfchiedene Druck
proben. die fchwarze Druckfchrift auf grünem Untergrund
enthalten und beobachten. daß der durchfcheinende Druck
in einem Falle rötlich erfcheint. in den anderen Fällen
nicht. - Ihre Anficht. die Erfcheinung hinge von der
chemifchen Zufammenfetzung der Druckerfchwärz-e ab. trifft
nicht zu, Es handelt fich vielmehr um die in der Optik
genau bekannten fogenannten Kontraftfarben. Ein gegen
irgendeine ausgefprochene Farbe ermiidetes Auge fieht
eine graue Fläche - und als eine folche ftellt fich die
von dem durchfcheinenden papier überderkte Drucker
fchwiirze dar

-s ftets in der ltomplementärfarbe. Bei
dem intenfiven blaugriinen Untergrund Ihrer erften probe
haben Sie ganz richtig ein fpektrales Bot gefehen. Bei
der probe 4 hätte man eine blaurote liuance zu er
warten. Iie if
t bei einiger Aufmerkfamkeit auch zu
bemerken. allerdings nur fehr fchwach. weil der Unter
grund keine ausgefprochene Färbung befitzt und fehr
ftark mit weiß durchfetzt ift. Dasfelbe gilt Fiir die
probe [ir. 3. wir empfehlen Ihnen. weitere perfuche
mit fetter Druckfchrift auf ftarkleu tendem Untergrunde
anzuftellen. Die Aomplementörfar e zu rot if

t blau.
grün. zu laubgriin blaurot. zu blau gelb.

prof. l)r. Donath.

citerarifches
Illuftriertes Univerfum-Jahrbuch
(ph. Reclam jan.). 40.
Eine Chronik aller Aulturereigniffe des Jahres 1910

in wort und im prächtigften Bild. was fi
e

lf
ü
r den

naturwiff, Gerichteten bringt. möge daraus erhel en. daß
fie z. B. Bilder und Auffiitze enthält iiber: moorkultur.
O. hermes vom Berliner Aquarium. walchenfeekraft
werk. prof. A. hertwig. Luftfrhiffahrt. Univerfitätsjubi.
löum von Bafel und Berlin. Forf ungsinftitutftiftung.
prof. Maria v. finden, die prof. [Uof o. pflüger. Bubner.
Ichtaparelli. F. E. Schulze. E. Zievers. Zuckerkandl.
Züntz ufw.. Ehrlich-ham 606. klaturforfchertag. Bölfche.
hallehfcher Komet. höhlenfunde. m. w, Reger. wars
forfchung. Aeuengamme. Zhakleton. Umwandlung d
.

Ele:
mente ufw. in r'eichfter Mannigfaltigkeit. Ein treffliches
hand: und hausbuch des Gebildeten.

1910. Leipzig F. Dumftreh. Die ltörperpflege der Frau, Leipzig.
(helios verlag.) 80. Ohne Jahreszahl.
Als motto fchwebt dem Buch voran: Der Arzt foll

ein Diener der natur
fein.

Zein verfaffer will darin den
Frauen einen Zpiege ihrer in fo vielem verkehrten

febensweife verhalten. namentlich um die in Deutfaj
land immer mehr zunehmende wiegenmiidigkeit der
modernen Frauen zu bekäm fen.
Im allgemeinen wird vie febenskluges darin gefagt;

freilich kommt auch der perfaffer vielleicht nicht über
die Zufammenftöße zwifchen Theorie

und praxis hinweg.
iiber die fi die Frau die im Leben fteht. anderer
Meinung zu ein erlaubt. als der Arzt. Zeh'r fhmpathifch
wirkt. daß in der Begel den natürlichen heilweifen das
wort geredet und die unfinnige Bazillenfureht bekämpft
wird.
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Orchideen / Von or. u. Boxberger
Es dürfte nicht viele pflanzenfamilien geben.

deren Rome fo in jedermanns Munde ift. wie der der

Orchideen. Dies if
t um fo feltfamer. als viele. denen

diefer Rome ganz geläufig ift. mit Bewußtfein kaum

je eine wirkliche Orchidee gefehen haben. Das wort
Orchidee if

t geradezu ein nom (io guerre für alle
pflanzen ge

worden. welche
in paradoxen

Formenblühen
oder deren Blü
tedurchirgend

welche fonfti
gen Befonder
heiten die Auf
merkfamkeit

auf fich lenkt.
So hatte ic

h

einft. in einem

Gewächshaufe

auf einer Bank
fitzend,dasVer
gnügen, eine

Gruppepracht
voll blühender
.kmarz-llis for
mosjssjrna zu
:bewundern
Da war es [fehr
amüfant zu h

ö

ren. wie -',das

vorüberziehende pub'likum. meift Damen. feinem
Entzücken über die ..herrlichen Orchideen“ Ausdruck

verlieh; für fie ftand es von vornherein feft. daß fo

prächtige. fremdartige Blüten nur Orchideen fein
konnten]
Abgefehen davon. daß die Amoryllideen in der

Tat in fyftematifcher hinficht gewiffe Annäherungen
an die Orchideen zeigen. war jene mit fo felbverftänd
licher Sicherheit gegebene Beftimmung der aparten
Amaryllisblüte als Orchidee auch vom Standpunkt
des kritifch betrachtenden Laien keineswegs fo him

melfchreiend. wie es dem Rathedergelehrten fcheinen
könnte. Denn die Familie der Orchideen birgt die
prunkvollften und abenteuerlichften Blütenformen.
die wir kennen. Formen. von denen man glau
ben könnte. die bizarre Laune eines phantafie

Abb. 1.""wuchsformen bulbentragender fympodialer Orchideen
(mjyevärobiuw. bß'l'riebovilia.)

Mit 7 Abbildungen

reichen Rünftlers habe fi
e

erfonn-en. Reben folchen
mit aller pracht ausgeftatteten Raturgebilden

finden aber in der ungeheuer gattungs- und

artenreichen Orchideenfamilie auch zahllofe unfchein
bare Geftalten platz. wie fi

e in einer ganzen Reihe
vonpertretern über Europa verbreitet find. und welche

keine Vorftel

l lung von dem

Zauber ihrer
tropifchen

Schweftern zu

geben vermö

gen.

Es if
t die

Aufgabe diefer

Skizze. von der

Befchaffenheit
und den Le

bensgewohn

heiten diefer

fo vielfeitjgen
und anziehen
den Rinder des

pflanzenrei

ches eine An

fchauung zu ge

ben*)
Die fyfte

matifche Ein
teilung der Or

chideen foll uns

hier nicht weiter befchäftigen. da ich den fyfte

matifchen Erörterungen abgeneigten Lefer nicht ab

zufchrecken oder zu ermüden beabfichtige. Rur die in

diefer pflanzenfamilie wahrzunehmenden biologi

fchen. insbefondere phyfiognomifchen Unterfcheidungs
momente wollen wir etwas näher ins Auge foffen. Es

finden fich hier zwei für die äußere Betrachtung -
wenn auch kaum prinzipiell

-
verfchiedene wirt

ichaftsformen. durch welche die Orchideen in zwei

*) Aus der Literatur ift hier in erfter Linie hervor
zuheben: Diels. Die Orchideen. Verl. v. Zickfeldt. Ofter
wieck. geb. 23S.. und für den Liebhaber. der fich mit
Or ideenkultur befaffen will: Steins Orchideenbuch.
Ver . v. parey. Berlin. 20 „tt (älteres. ausführliches. aber
vielfach überholtes werk) und Ledien. Orchideen. Verl.
von Siegismund. Berlin. 1.20 .tt (vorzügliche kurzgefaßte
Anleitung).



wuchsform. monopodialer:Orchideen (Vinci-1.".Abb. 2.

große Gruppen gefchieden' werden. wiihrend näm

lich die Angehörigen der einen Gruppef zu welcher
alle in der gemäßigten Zone vorkommenden Orchi
deen gehören, wie es die Gewohnheit der pflanzen

iftj in der Erde wurzelnj haben fich die meiften tropi

fchen Orchideen von dem Erdenleben emanzipiert und

ihren wohnfitz in luftiger höhe. nämlich auf den
Stämmen und Affen der Bäume, an bemooften Zelfen
und ähnlichen Orten aufgefchlagen. hier befriedigen

fie durch meift zahlreiche und lange fuftwurzeln, die
in der Liege( zugleich als haftorgane dienenj ihr

l)r. v. Boxberger

der Licht. und vielleicht auch Luftzufuhr zugrunde gingen

oderfauch infolge Mangels an Infektenbefuch und daraus

fich ergebender Unmöglichkeit gefchlechtlicher vermehrung
bald wieder erlofchen, während die in dem humus der

Baumäfte fich entwickelnden Lieimlinge bei wefentlich gün

ftigeren Luft- und fichtberhältniffen alle Bedingungen

zu ihrem Fortkommen vorfanden. Die geringen
[iahrungsmengen, welche an folchen luftigen Stand
orten geboten werden könnenF werden dann eine

Aeduzierung des [lährftoffbedarfes zur Folge gehabt
haben, während andererfeits die Knappheit und Zer

ftreutheit der Vorräte im allgemeinen eine ftärkere
und dem Epiphytenleben angepaßte Entwickelung des

wurzelvermögens begünftigt haben dürfte. Daß die

epiphytifche Lebensweife keine eonclioio sine qua non

für die pflanze ift, fehen wir am beften daraus, daß
die meiften baumbewohnenden Orchideen in unferen
europäifchen Gewächshäufern fich auch in reiner Erde

fehr wohl befinden, wenn nur dem erhöhten Luft
bediirfnis der wurzeln, deren Sonderart in langer
phylogenetifcher Entwickelung erworben if

t und

natiirlich nicht von heute auf morgen zurückgebildet
werden kann. Rechnung getragen wird.

- Eine
dritte Gruppe von faprophytifch wachfenden Orchi
deenF welche die fiährftoffe des Bodens nicht felbft

affimilieren. fondern durch vermittelung von wurzel
pilzen (die übrigens bei allen Orchideen eine be

merkenswerte Aolle fpielen) dem Erdreich entneh
men, kannF obwohl fehr intereffant. doch als fiir
einen überblick entbehrlich, hier nur erwähnt werden.
Da die meiften epiphytif chen Orchideen eine ftrenge

jährliche Trockenperiode durchzumachen haben. fo

haben fie fiir diefen Zweck befondere Feuchtigkeits

behälter ausgebildetf welche in knolligen, ftark

wafferfiihrenden verdickungen des Stammtriebes be

ftehen, die die pflanze während der Trockenheit mit
der nötigen Feuchtigkeitsmenge verforgen. Auf diefe
weife entfteht der merkwürdige, charakteriftifche ha

llährftoffbediirfnis aus den Zerfall
produkten der organifchen Stoffe, 1

.:

welche fich in den Kiffen der Baum- .7.771- *
,8

rinde. den Ritzen der Zelfen und f

fonftigen Unebenheiten ihres

'

Standortes anfammeln. Gleich
zeitig find fi

e in höherem Maße
als andere pflanzen befähigt,
unmittelbar aus der Atmofphäre

brauchbare Beftandteile zu refor
bieren. Als erften Anftoß zu
diefer merkwürdigen Anpaffung.
die mit echtem Schmarotzertum,
wie es z. B. die heimifche Miftel
treibt. nichts zu tun hat. darf
man wohl den fichthunger der

pflanzen fich vorftellen. der

geftalt7 daß die im gefchloffenen
Urwalddunkel oder in dem wuft
von Uraut- und Bufchvegetation,
wie fi
e in den Tropen den Boden

zu überziehen pflegt, keimenden

pflänzchen infolge unzureichen

6
-7

ka.

Abb. 3
.

wuchsform bulbenlofer fympodialer Orchideen (kaplijopeciiluin).
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bitus der Orchideen. wie wir ihn in den Gewächs-
' i

häufern zu fehen gewohnt find: von einem meift
ftark entwickelten wurzelfhftem ausgehend zahlreiche.
bei den einzelnen Arten verfchieden geformte Bulben.
welche die Loubblätter tragen und an deren Grunde

meift der Blütentrieb hervorbricht (vgl. Abb. 1). Die
jenigen Orchideen allerdings. welche in Gegenden

heimifch find. in denen ftets wefentlich gleiche
Feuchtigkeitsverhältniffe herrfchen. bedürfen derarti
ger wafferrefervoire nicht. bei ihnen finden wir da
her eine unverdickte Achfe (vgl. Abb.3). die bei den fog.
monopodiolen Orchideen (im Gegenfatz zu den mehr
achfigen fhmpodialen) in einer Richtung fortwächft
und auf diefe weife einen regelrechten Stamm bildet
(vgl. Abb. 2). Diefer Stamm wurzelt an feinem
unteren Ende meift gar nicht mehr in der Erde oder
dem Baumhumus. fondern ftirbt im unteren Teile

allmählich ab und wird im übrigen ausfchließlich
durch Luftwurzeln ernährt. fo daß er nach oben

munter fortwächft und häufig nach der Spitze hin
fich weit üppiger entwickelt als an dem feinem Aus

gangspunkt zu gelegenen Ende. Diefes Verhältnis
fand ich z. B. häufig bei einer afrikanifchen Vanille

(73111113 Rosokeri). welche völlig blattlos if
t und

nur aus einem bis zu zwei Finger ftarken. vermit
telft Luft- und hoftwurzeln kletternden Stamm be

fteht. Diefer beginnt vielfach erft etwa meterhoch
über dem Erdboden. von wo er fich dann wie ein

Tau bis in die Rrone des Baumes hinaufzieht und
mit feinen Luftwurzeln fo feft am Stamm feines
wirtes verankert. daß ic

h

ihn beim Erfteigen von

Bäumen oft als handhabe benutzen konnte.

bb 4 Zlütenftand tropifc-her Orchideen
(Ztankopen).
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.

Blütenftand trapifcher Orchideen c1)cyncirol>iurn).

Der Erfahrungsfatz. daß karge Uahrungszufuhr
die Blütenerzeugung begünftigt. fcheint bei den Orchi
deen zu einem prinzip ausgebildet zu fein. das fich
unabhängig von den im einzelnen obwaltenden Ver

hältniffen in genereller wirkung manifeftiert. wäh
rend nämlich die in der nährftoffreichen Erde wachfen
den Orchideen. deren Lebensbedingungen in nichts
wefentlichem von denen anderer pflanzen abweichen.
meift unfcheinbare Blüten bringen. fteigert fich die

Größe und Schönheit der Blüten und der Reichtum
des Blütenanfatzes in demfelben Verhältnis. in wel

chem der Rährgehalt des die pflanze tragenden
Mediums abnimmt. So werden die Arten der Gat

tungen pholaenopfis. die Dend-robien. Eattlehen. Loe

lien. Odontogloffen. die Vanda-Arten. Oncidien
und zahlreiche andere. die alle mit unglaublich ge
ringen Rahrungsmengen leben und zu vollfter Ent
wickelung kommen. mit Recht zu den allerkoftborften
Orchideen gerechnet. Selbverftändlich kann diefer
Erfcheinung nur die Bedeutung eines ganz allge

meinen. vielfachen Ausnahmen unterworfenen Grund

fatzes vindiziert werden. deffen nähere Unterfachung
jedoch intereffante probleme bietet.
was an den Blüten der Orchideen auch bei ober

flächlicher Betrachtung fofort ins Auge fallen muß.

if
t die unabfehbore Mannigfaltigkeit ihrer äußeren

Erfcheinung. wir begegnen hier allen nur möglichen
Blütenftänden. von dem einfachen. nur eine einzige
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'Blume tragenden Stengel, wie ihn die meiften paphio
pedilum-Arten zeigen, bis zu der vielblumigen, oft
mit über 100 Blüten gefchmückten- Aispe gewiffer

Oncidien. Ebenfo variabel find auch Größe und

Form der Blüten (vgl. Abb, 4) 5) 6, 7). von der
winzigen) wenige Millimeter großen Miniaturblüte
vieler kleiner tropifcher Arten bis zuden monumen
talen Biefenblüten mancher Eattlehen, Ztanhopeen,

Ehmbidien finden fich alle Übergänge in den Dimen

fionen, und die Bariationen der Form fin-dunermeß

Abb. 6. Blütenftand tropifiher Orchideen (yophiopecliluw).

lich, Betrachtet man die abenteuerliche, wie aus

waihs gegoffene Blüte einer Ztanhopea oder 'die gro
teske Eorhanthes-Blüte neben der .einfach-fchönen

Ztiefmütterchenblume der llljltonie eexillaria, die an

fpruihsvolle Blüte des kngreeurn sesquipeclule oder

des Jeleniveclilnm eauclatum mit ihren einfeitig extra
vaganten Bildungen und daneben die fchlichten Blu
men unferes liebliihen „roten waldvögeleins“ (Oe
pbaluntkera rabru)) die einen wahren Blütenregen

entfendende ?keinenopsie Zokjllerjunu oder das be

liebte 0neicliurn Wrieosurn, von dem Raketen

fchwefelgelber, fonderbar geformter Blüten auf
fteigen7 neben der tulpenartigen, feftfleifchigen Angu

loa-Blüte oder einer pfeilfpitzigen Masdevallia, fo

fällt es wirklich fchwer zu glauben, daß diefe fo ver
wirrend vielfeitigen Blütengeftalten als Kriterien für
die Zugehörigkeit zu einer beftimmten Familie dienen

miiffen. Das find Gegenfc'itzef wie fi
e größer inner

halb eines und desfelben natürlichen Formenbereiches
kaum denkbar find! Und doch find alle diefe ttunft
werke der fchaffenden natur, die f0 himmelweit
verfchieden fcheinen) nach einem Schema aufgebaut,
dem Zhftem der drei äußeren und der drei inneren

hüllbliitter, von welch letzteren das unpaarige Blatt

(babelluw) faft ausnahmslos abweichend geformt ift,
eine Anordnung. welche wir auch bei den Liliaceen
antreffen, fo daß Goethe, der die gegenfeitigen Be

ziehungen diefer beiden Familien bereits erkannte,
die Orchideen „manftrofe Lilien“ genannt hat. Die

befondere Eigenart der Orchideen) ihre „Monftrofi
tiit“ beruht jedoch neben der vielfach abiindernden

Form der hiillblütter namentlich in der höchft merk
würdigen Umbildung der eigentlichen hauptorgane
der Blüte, der Ztaub- und Fruchtblätter. Diefe ftehen
nicht, wie bei den anderen Blütenpflanzen, getrennt
nebeneinander oder gar in eingefchlechtliche Blüten
verwiefen, fondern find zu einem einzigen Organe

vereinigt, der Säule, welche in ihrer Geftaltung un

endlich variiert und auf welcher Itaubblatt und
[iarbe benachbarh jedoch in einer jede unmittelbare

Berührung ausfchließenden weife angeordnet find.
nirgends als nur in der Familie' der Orchideen
finden wir eine derartige Einrichtung in gleich extre
mer weife ausgebildet.
Auch das Zpiel der Farben in der Orchideen

blüte if
t von unerfchöpflichem Reichtum. [iahezu alle

Zarbennüancen wechfeln in wundervoller harmonie
und grellen tiontraften. Am häufigften tritt wohl die

weiße Farbe auf, am feltenften reines Blau und
Icharlaihrot; einem tiefen himmelblau verdankt die

herrliche &73min 0091-11163ihre Berühmtheit, in einem
reinen Zcharlachrot prangen die wunderbar leuch
tenden. Blüten von Zopbronitis xrenaii'lora. Recht
häufig finden fich fchwefelgelb, grün, purpurrot,
braunrote und rötlich-violette Töne, welch letztere
in der Gattung der von den Liebhabern in über

triebener weife bevorzugten Cattlehen dominieren.
Etwas vernachliiffigt worden find bisher Unter

fuehungen über den Duft und Uektar der Orchi
deen. Zwar kennen wir den fpezififchen wohl
geruch der bekannteren, in Uultur befindlichen
Arten) doch lauten die Angaben über die felten
oder niemals nach Europa gelangenden oft wider

fprechend. Eharakteriftifch für viele Orchideen if
t

der bekannte vanillegeruch, der fich bei manchen in
der Blüte, bei anderen, fo der berühmten Vanille.
plunjt'olju, in der Frucht findet. Auch ein etwas

fiharfer, lilienartiger Duft ift fehr verbreitet, am

meiften ausgeprägt vielleicht bei dem madagaffifchen
Angroaum eburneum. Zelbft unangenehme, ja wider

wärtige Gerüihe kommen vor. Bekannt if
t der eigen

artigfade Geruch. welchen die Unollen unferer hei
n'rifchen Orchis-Art/en ausftrömen; bricht man dere

Ztamm der fchon oben erwähnten Vanilla Kescher-j

durch, f0 if
t man erftauntf bei diefer biologifch fo weit
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entfernten und auch fhftematifch recht fernftehenden
Art den gleichen unverkennbaren Geruch der Orchis
linollen wahrzunehmen. Als tturiofum fe

i

eine füd

afrikanifche Erdorchidee erwähnt. welche einen wider

lichen Fäulnisgeruch verbreitet. der als Lockmittelfür Flie
gen zum Zwecke der Beftäubungsvermittlung zu deuten ift.
Dies führt uns zu dem für den Botaniker weit

aus intereffanteften Rapitel aus der Lebensgefchichte
der Orchideen. ihrer höchft merkwürdigen Blüten

biologie. Mitunter geradezu raffiniert find die Mittel.
durch welche die Übertragung der pollenmaffe auf
die Uarbe erreicht wird. durch welche alfa die Be
fruchtung und damit die Erhaltung der Art gewähr
leiftet wird. Da das Staubblatt. welches die männ

lichen Gefchleäftszellen der pflanze birgt. durch ein
undurchdringliches Gewebe von der Rarbe getrennt

ift. alfo Selbftbeftäubung bei den Orchideen ausge
fchloffen ift. fo find diefe pflanzen auf die vermitte

lung der pollenübertragung durch tierifche Befucher.
Infekten. angewiefen. welcher hilfsmittel fich die
Uatur bedient. um nach diefer Richtung hin die
günftigften Möglichkeiten zu erzielen. if

t von höchftem
Intereffe und eines befonderen. liebevollen Studiums
wert. wenn auch hier nicht näher darauf eingegangen
werden kann*). Es fe

i nur erwähnt. daß fich auch
an unferen allbekannten heimifchen Orchisarten fehr
lehrreiche und anziehende Beobachtungen hierüber
machen laffen.
was endlich die verbreitung der Orchideen an

geht. fo finden fie fich in etwa 500 Gattungen mit

annähernd 10000 Arten über alle vegetationsge
biete der Erde mit Ausnahme der wüften und der

arktifchen Regionen zerftreut, Das Zentrum ihrer
Entwickelung liegt jedoch in den Tropen und hier
fpeziell wieder im äquatorialen Amerika und den

indo-malanifchen Gebieten. wo fi
e feuchtigkeitsreiche

höhenlagen den heißen. trockenen Riederungen im

allgemeinen vorziehen. Als am wenigften durchforfcht
hat wohl die Orchideenflora des auftralifchen Ge
bietes einfchließlich der benachbarten größeren Infel
gruppen zu gelten. fo daß von dort aus die Ent
deckung noch mancher neuen Art zu erwarten ift.
Es wird den Lefer intereffieren. fchließlich noch

etwas über die Rultur der Orchideen zu hören. Die
gärtnerifche pflege der Orchideen hat fich in den

letzten Jahrzehnten auch in Deutfchland in unge
ahnter weife gehoben. fo daß Deutfchland heute
feinem Lehrmeifter England in diefer Beziehung
kaum nachfteht. Eine. Reihe großer Gärtnereien

befchäftigt fich ausfchließlich mit der Rultur der

Orchideen und zwar auch mit der Anzucht derfel
ben aus Samen. einem außerordentlich fchwierigen.
langwierigen und unficheren verfahren. mit welchem
jedoch ganz hervorragende Erfolge. namentlich in
bezug auf die lireuzung wertvoller Arten erreicht
worden find. Aus diefen Ureuzungen if

t bereits eine

zahlreiche. kaum noch kontrollierbare hhbridennaclp

kommenfchaft hervorgegangen. insbefondere aus den

Gattungen Tattleha. Laelia. Thpripedilum (Bankw

_jfivglfden Artikel ..Das Infektenbad der Eorhanthes
Orchidee“ in heft 1
. Jahrgang 1910 der „Ruine“.

Abb. 7
.

Blütenftand tropifcher Orchideen .hz-casio).

peäilaw) und Odontogloffum. die natiirlich ihrer

Schönheit entfprechend hoch im preife ftehen und

bisweilen mit vielen hunderten bezahlt werden. All
gemein jedoch hat die ftarke Entwickelung der Orchi

deenliebhaberei ein ganz bedeutendes Sinken der

preife im Gefolge gehabt. fo daß heute blühbare
pflanzen der allermeiften Arten um wenige Mark
(etwa 2 bis 10 M. je nach Art) zu haben find.
Auch die Zimmerkultur der Orchideen wird neuer
dings eifrig und mit gutem Erfolge betrieben. Ge
eignet hierfür find eine große Menge der fchönften
Arten. ja man kann fagen. daß bei forgfamer und

fachgemäßer pflege. von einigen befonders wärme
und feuchtigkeitsliebenden Gattungen (Aerides. An
grecum. phalaenopfis. vanda) abgefehen. alle Orchi
deen im Zimmer zu fchöner Entwickelung und zu
regelmäßiger Entfaltung ihres unvergleichlichen Blü

tenflores gebracht werden können. was für den
handelsgärtner die Orchideenkultur zuSchnittzwecken
befonders wertvoll macht. if

t die ungewöhnlich lange

haltbarkeit der Blumen auch in abgefchnittenem Zu
ftand. die bei manchen Arten bis zu fechs wochen und
darüber geht.
Da jetzt wohl alle bedeutenden Orchideengärt

nereien der Anzucht aus Samen und der hrjbridi
fierung ihre befondere Aufmerkfamkeit zuwenden. fo

fteht zu hoffen. daß der früher in finnlofer weife be
triebene Raubbau beim Sammeln der Orchideen. durch
welchen manche Fundorte förmliäf gebrandfchatzt wor
den find. im Laufe der Zeit nachlaffen wird. fo daß

diefes wahrhaft edle pflanzengefchlecht die faft ein

Jahrhundert lang andauernden fchweren Schädigun
gen feines Beftandes mit der Zeit überwinden wird.
um auch infpäteren Tagen in der fernen Urwald
heimat fein an Schönheit fo reiches Dafein. von keinem

menfchlich-en Auge erblickt. zu v'erträumen.
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Über eine neue Methode zur Erzeugung von fiathoden-,
wehnelt

ßöntgenftrahlen und anderen Lichterfehetnungen inGeiß
ler-fehen Röhren /Von [It-of. A. wehnelt, verlin mit 12 Abbildungen
Zur demonftration der Lichterfcheinungen in Geiß

lerfchen Röhren, der bekannten Uathodenftrahlen
und Aäntgenröhrenf gehören, wie man meift an

nimmt und wie auch bis vor kurzem notwendig
waren, große Induktionsapparate, die beträchtliihe
elektrifche Zpannungen (5000-100000 volt) zu
erzeugen imftande find. Ich möchte in folgendem
eine neue Methode befchreiben, die in den meiften

Fällen noch viel glänzendere Lichterfcheinungen gibt,
als bei Zenußung hoher Spannungen, trotzdem fie
nur die von unfern elektrifchen Zentralen verwendet

(110*440 volt). Zum leichteren verftändnis der
Abhandlung fe

i

erft ein Abfchnitt eingefügt, welcher
die neueren Anfchauungen über die Träger der Elek
trizitätsbewegung in (hafen erläutert.

Das Elek'tron und das Ion,

Die (bafe beftehen bekanntlich aus einzelnen
Molekülen. Durch chemifihe Methoden hat man die
Molekiile bei der Mehrzahl der Gafe noch in zwei
oder mehr Atome zerlegt. Atom heißt das „nicht

mehr zu Zerlegende“. Die neueren Forfchungen

haben nun aber ergeben, daß folche Atome fich

doch noch weiter zerteilen laffen. Diefe Teilung
gefchieht durch hochgefpannte Elektrizität, durch
Zeftrahlung mit ultraviolettem Licht. mit Röntgen

ftrahlen. oder mit radioaktiven Subftanzen. 'den

Zpaltungsvorgang nennt man Ionifation und er
klärt ihn folgendermaßen, Durch die eben ange

führten Urfaehen wird von dem neutralen Atom
ein winziges Teilchen abgeriffen7 welches negativ

if
t und Elektrizitätsatom, kurz Elektron genannt

wird. der iibrigbleibende Teil des neutralen Atoms
wird durch die Abtrennung des Elektrons pofitiv
geladen und pofitives Ion genannt. Das negative
Elektron bleibt entweder freif oder es gliedert fiih
einem neuen neutralen Atom an und verwandelt

diefes dadurch in ein negatives Ion. Diefes „Elek
tron“ if

t

bisher nur aus negativer Elektrizität be

ftehend gefunden worden. deshalb wird der Liame

auch nur fiir diefen Teil angewandt. die Maffe
diefes kleinften Teilchens hat fich zu 1/1790 Teil
des wafferftoffatoms ergeben. des bisher als leich
teft bekannten Atoms. Die Elektrizitätsmenge,

welche dasfelbe befißt beträgt 1
7
??
,

elektromagne

tifche Einheiten*). In einem ionifierten Eafe find,
wie wir aus dem eben Ausgefiihrten gefehen haben.
vorhanden, 1

. das negative Elektron, welches nur

1/„99 der Maffe des wafferftoffatoms hat, 2. das

pofitive Ion, welches ein Atom darftellt. dem ein
negatives Elektron weggenommen if

t und 3. ein

*) Eine elektromagnetifche Einheit der Ladung-ift
gleich der von 10 Ampere pro Sekunde durch einen Leiter
gefiihrte Elektrizitätsmenge.

negatives Ion, das ein Atom darftellt, an welches
fich ein Elektron angelagert hat. wie jeder elek
trifch geladene Körper, fo kann natürlich auch ein
pofitiv oder negativ geladenes Ion neutrale Gas
moleküle aus feiner Umgebung anziehen und fich
dadurch vergrößern, ohne feine Ladung zu verändern.

Die Ionenbildung erhitzter Uörper.

nähert man einem hellglühenden liärper, z, 8.
einem platindraht ein geladenes Elektrofkop, fo

wird dasfelbe entladen und zwar fowohl, wenn es
pofitiv, als wenn es negativ geladen war. hieraus
folgt, daß ein erhitzter Körper in gewöhnlicher Luft
Ionen beiderlei vorzeichens zu bilden imftande ift,
Die pofitiven. bzw. negativen Ionen werden fich
unter dem Einfluffe des elektrifäfen'Zeldes, welches
zwifchen dem geladenen Elektrofkop und dem glü
henden Liörper beftehtF anfangen zu bewegen. Ift
das Elektrofkop negativ geladen, fo werden die

pofitiven Ionen und if
t es pofitiv geladen, die

negativen Ionen fich auf dasfelbe zu bewegen. Die
Entladungsgefäfwindigkeit hängt ab von der Zahl
der gebildeten Ionen und diefe von der Temperatur
und Liatur des erhiizten itärpers und vom druck
und der Art des den liörper umgebenden Eafes,
Der ganze vorgang ift fehr verwickelter natur und
fchwer zu über-fehen. wir können ihn jedoch wefent
lich vereinfachen, wenn wir den Einfluß des Gafes
befeitigen, indem wir den glühenden llärper in
ein-möglichft vollkommenes vakuum bringen. lia
tiirlich können wir dann das Elektrofkop felbft
nicht dem glühenden Körper nähernf fondern wir
verwenden dazu eine hilfselektrode, die wie es
Fig] zeigt, in einem Zylinder befteht, der den
glühenden Uärper umfaßt und mit dem Elektrofkop
verbunden wird. nimmt man als glühenden Körper

z. 8. einen platindraht, der mit hilfe eines elek
trifchen Stromes zur Glut gebracht wird, f0 zeigt
fich, daß im wefentliihen nur pofitive Elektrizität
des Zylinders entladen wird. Daraus folgt aber,
daß der Draht nur negative Elektrizität abgibt.
Es ift nun von prof. J. J. Thomfon in Cambridge
feftgeftellt worden, daß diefe Teilchen negative Elek
tronen find. prof. (l). w. Aichardfon, princeton,
Amerikaf der diefe Elektronenemiffion weiter unter

fuehte, hat feftgeftellt. wie die Zahl der Elektronen
mit wachfender Temperatur anfteigt, und daß fie
von der Art des erhitzten Körpers abhängt. Jo
fendet z. ß. tlohle weit mehr Elektronen aus. als
platin und diefes wieder mehr als Tantal und
[lickel. Ich habe gefunden, daß nicht nur die Metalle
felbft, fondern auch die Metalloxnde, wenn fi

e er

hitzt werden, Elektronen ausfenden. Dureh befon
ders ftarke Emiffion zeichnen fich aber die Oxhde
der Erdalkalimetalle, alfo Zar-vum, Ztrontium und

Aalziumoxhd aus. Mit der Elektronenabgabe diefer



drei Metalloxhde wollen wir uns in dem folgenden
eingehender befchäftigen.

Bejtimmung der Zahl der ausgefandten
Elektronen.

In der Achfe eines fehr weit evakuierten zhlindri
fchen Glasrohres (Abb. 1) befindet fich ein 0.25 ww-> u - ----» diäer. 20 om langer

platindraht l). Der

felbe if
t mit einem

der Oxhde des Ral
i zium. Barhum.Stron

wird durch eine hilfs

l batterie tt aus zwei
Akkumulatoren

i dem Vorfchaltwider

1
'

ftande 177zum Glühen

7 gebracht. Der den

Draht umgebende Zh
linder 0 if

t

durch ein

ftrommeffendes In
ftrument. z. B. ein
Galvanometer 0 mit
dem -1- pol. der Draht

1
) mit dem negativen pol einer Stromquelle ver

bunden. deren Spannungsdifferenz man an dem

Voltmeter 7 ablefen kann. Glüht man den Draht l)

und ftellt gleichzeitig eine Spannungsdifferenz

zwifchen l) und (1 her. fo geht ein ziemlich ftarker
Strom durch das Galvanometer. Steigert man
die Spannung zwifchen Draht und Zhlinder von
Rull an. fo hat der Strom die Form der Abb. 2. Er

Abb. 1
. Apparat zur Beftimmung

der Zahl der ausgefandten Elek
tronen.

1

2F] W »ra76?*

Abb. 2
. *

fteigt zuerft mit wachfender Spannung gradlinig an
und biegt dann bei ca. 20 volt um und nimmt bei
weiter wachfender Spannung einen konftanten wert
an, Diefe konftante Stromftärke nennt man ..Sätti
gungsftromftärke“, Sie dient dazu. die Zahl d

l

der

von dem glühenden Oxhd ausgefandten Elektronen
zu beftimmen, Ift nämlich e die Ladung eines Elek
trons und dl die Zahl der pro Sekunde ausgefandten
Elektronen. fo if

t die Sättigungsftromftärke i:die,
Da mani meffen kann. e bekannt ift. fo kann man
daraus auch d

l

berechnen. Quantitative perfuche
haben nun gezeigt. daß :d

l

mit wachfender Tem
peratur des Oxh'ds fehr fchnell anfteigt und ca.
1000mal größer if

t als an reinem platin, Rehrt
man die Spannung um. fo daß der Draht 1

)

(pofitiv)
geladen ift. fo geht kein Strom durch das Gas.
ein Zeichen dafür. daß das Oxhd keine pofitiven

Teilchen ausfendet.

Uber eine neue Methode zur Erzeugung von Rathoden-. Röntgenftrahlen ufm.

i tium überzogen und t

mit l
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Über Rathodenftrahlen und Meffungen an
diefen.

wie bereits am Anfang erwähnt wurde. ge
hörten früher zur Erzeugung von Rathodenftrahlen
große Spannungsdifferenzen. Dabei find die Ra

thodenftrahlen als folche kaum wahrnehmbar und

nur an ihren Fluorefzenzwirkungen zu erkennen.

Sendet man eine hochgefpannte Entladung durch
ein Rohr (Abb. 3). welches 2 Elektroden enthält. fo

i
1

kran-.MAÜF/(FW 2mW
'

avi)) .i kartonnmaaßzn

nennt man diejenige. durch welche der Strom in das

Rohr eintritt. alfo die pofitive Elektrode ..die Anode“
diejenige. durch welche er austritt. die negative
Elektrode oder ..die Rathode“. Ift der Druck des
Gafes genügend weit erniedrigt. fo fieht man. fchwach

leuchtend von der Rathode aus. Strahlenbündel aus

gehen. die jogenannten ..Rathodenftrahlen“. Diefe

beftehen aus fortgefchleuderten Elektronen und rufen

auf Glaswandungen lebhafte Fluorefzenz hervor.
Sie breiten fich gradlinig aus. was man aus dem

Schatten von hinderniffen erkennt. die in den Strah
lengang geftellt werden, Unterfucht man die Ver
teilung der Spannung längs des Rohres. fo findet

man. daß diefe ungleichmäßig verteilt ift. In der
Rähe der Rathode. wofelbft man zwifchen derfelben
und dem Glimrnlicht einen verhältnismäßig dunklen

' Raum beobachtet. befindet fich der hauptfächlichfte

Spannungsabfall. gegen den der in dem übrigen

Teile des Rohres verfchwindet. Bei unferm Beifpiel
kommen auf den dunklen Rathodenraum ca, 3000

volt. auf den iibrigen Raum bis zur Anode ca. 100
Bolt. Diefen Abfall der Spannung an der Rathode
nennt man Rathodenfall. Die neuere Theorie der

Entladungen erklärt das Entftehen des Rathoden
falles durch die ungleiche Gefchwindigkeit der Elek
tronen und der pofitiven Ionen, Jene bewegen fich
ihrer geringen Maffe wegen außerordentlich fchnell
von der Rathode weg und diefe. da fie ja als Ionen
mit einer mindeftens 1700 mal fo großen Maffe be

haftet find. mit nur geringer Gefchwindigkeit auf
die Rathode zu. Dadurch entfteht aber eine

per

armung negativer Elektrizität in der Rähe der Ra

thode. Überall aber da. wo fich nur eine Elektrizi
tätsart befindet. ift das potential höher. als wenn
beide gleichmäßig vorhanden find. infolgedeffen er

klärt fich dadurch der große Spannungsabfall. der

..Rathodenfall“.
Bringt man fekundär erzeugte Elektronen in den

dunklen Rathodenraum. fo muß die Verarmung an

negativer Elektrizität teilweife aufgehoben. und da

durch der Rathodenfall herabgefetzt werden. Ein

'

Mittel. um zahlreiche Elektronen zu erzeugen haben
wir ja oben in den Oxhden der Erdalkalimetalle
kennen gelernt. Benutzt man Rathoden. die elek
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trifch geglüht werden können. und die mit einem
der genannten Oxhde überzogen find. fo wird mit

zunehmender Temperatur bei fonft unveränderten

Bedingungen der liathodenfall immer geringer. bis H
er bei ganz hohen Temperaturen fiir eine gegebene
Stromftärke iiberhaupt völlig verfchwindet. Diefen
letzten porgang wollen wir erft fpäter unterfuchen.
wir wollen die Elektrode nur foweit glühen. daß
der ltathodenfall von 3000 bis auf 110-440 volt
herabgefetzt wird. weil wir bei diefem unfere Zen
tralenfpannung verwenden können. um einen elek

trifchen Strom durch die Röhren zu fenden. Bei

diefen geringen Spannungen fieht man nun pracht
volle intenfiv blau leuchtende ltathodenftrahlen von
'der Glühkathode ausgehen. und wir brauchen nicht
ängftlich das Zimmer zu verdunkeln. um fie beob

achten zu können. Mit diefen fo erzeugten llathoden

f*

-“ - r 5 r' r rr
ftrahlen wollen wir uns
nun in folgendem be

fchäftigen. Abb. 4 zeigt
das zur Erzeugung von

Oxhdkathodenftrahlenbe
nutzte Bahr. Die lia
thode l( befteht aus
einem platinblechftreifen.

welcher nur in der Mitte
einen punktförmigen

Oxhdfleck r befitzt. Die
Anode 3 befteht aus einem

Stückchen Stahldraht. Legt
man bei kalter ltathode
eine Spannung von 110

bis 440 volt an das Bahr. fo geht natiirlich kein
Strom über. Sobald man aber mit hilfe der beiden

run-:*4 Bohr niit (px-7d*
kathode zur Erzeugung von

Aathodenftrahlen.

l
t

n
liathodenftrahlrohr mit Ohrhdkathozde zu

r

Erzeugung von Fluorefzenz.

"nn, .5,

fl

.f

****
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Abb. 6
. Zur Spirale ge. Abb. 7
.

Zum ltreife ge
bogene Uathodenftrahlen. bogene liathodenftrahlen.

Akkumulatoren k das Blech glüht. fo geht von dem
Oxhdfleck B fenkrecht zum Blech-l( ein dünnes.
feines. außerordentlich hell leuchtendes Bündel von

ltathodenftrahlen aus.

Bringt man nun in das Bahr eine fluorefzie
rende Subftanz. fo daß fie von dem geradlinigen

Strahlenbündel getroffen wird. fa leuchtet fie felbft
in dem ihr eigentümlichen Licht. Abb.5 zeigt ein

folches Bahr. wie es von herrn Gundelaäf-Gehlberg
in Thüringen hergeftellt wird, llähert man nun
dem ltathodenftrahl einen hufeifenmagneten fo wird
das Bündel fehr leicht abgelenkt. und die Fluorefzenz
verfchwindet.

Bringt man diefe Strahlen in das Magnetfeld
einer großen ftromdurchfloffenen Spule und ftellt
die llathode etwas geneigt zur Achfe derfelben. f0

werden die Strahlen nunmehr zu einer Spirale um
gebogen (Abb.6). eine Erfcheinung. die fehr fchön
zu beobachten ift. Fällt die liathodenfläche genau
mit der Richtung der Spulenachfe zufammen. fo werden.
wie in Abb.7zu erkennen ift. die liathodenftrahlen
zu einem vollkommenen Ureife zufammengebogen.

,.
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.f
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__
ö
_
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.

nvb. 8.

l

Elektroftatifche Abftoßung der ltathodenftrahlen.



Über eine neue lilelhode zur Erzeugung von liathoden-, Aöiitaenftrablen ufw.

Aus meffungen des Areisradius, der
angewandten Spannung und der Stärke
des magnetifihen Feldes läßt fich die (be
fchwindigkeit der Strahlen bereihnen und
man findet, daß fi

e relativ klein if
t und

auch, daß man es tatfächlich mit bewegten
Elektronen zu tun hat. Auf die Berech
nungsart hier einzugehen, wiirde zu weit

führen. Da die Uathodenftrahlen aus nega
tioen Elektronen beftehen, fo müffen fie
auch von pofitiv geladenen Körpern ange
zogen und von negativen abgeftoßen wer
den. Leßteres zeigt man an einem Aohr
(Abb. 8)F welches eine platte enthält, die
geneigt gegen die Aichtung der Uathoden
ftrahl-en fteht, Die platte kann man ent
weder mit dem + pol oder dem - pol
verbinden. verbindet man fie mit dem
+pol, fo gehen die itathodenftrahlen auf
die platte, da fi

e von diefer angezogen
werden. Jft die platte jedoch mit dem negativen
pol verbunden, fo fieht man, daß die Aathoden
ftrahlen von der platte abgeftoßen werden. Sie
befayreiben ungefähr eine parabel wie aus der
Abb.8 (photographifche Aufnahme) deutlich hervor
geht.

Für quantitative [neffungen beffer geeignet ift

,__,„,„ e
in _Ro-hr, welches

XTR 4 Z
?

ahnlich dem von

/ '*W) prof. Braun, Straß
"““4"“y7*"A l

burg konftruierten.
fog. Zraunfchen Rohr,

für gewöhnliche lia
thodenftrahlenift, Fig.

9 zeigt ein folches
Rohr, l( ift die Ua

thode mit dem Oxhdfleck y. ik
.

die fcheibenförmige
Anode mit einer kleinen Öffnung in der mitte.
in und iX. find zwei Uandenfatorplatten, zwifchen
denen der liathodenftrahl hindurchgeht- um einen

Schirm 8 zu treffen, auf* dem er einen

Zluorefzenzfleck hervorruft. Leider muß
man, um einen fo langen liathodenftrahl
zu erhalten, eine etwas höhere Spannung
anwenden, deshalb foll hier nicht näher auf
das Anwendungsgebiet diefer Röhrenform
eingegangen werden.

Braunfches "Rohr mit

Oxhdkathode.

Aöntgenftrahlen.

Läßt man die langfamen llathoden
itrahlen auf eine Antilmthode fallen, wie es
in den Röntgenröhren gefchiehtf fo werden

auch von diefen langfamen Strahlen Rönt

genftrahle-n erzeugt. [iatürlich kann man

nicht erwartenf daß diefe Strahlung das

Glas zu durchdringen vermag, und man

muß daher an das Aohr einen Tubus an
fetzen, der mit dünnfter Aluminiumfolie zu
gedeckt iftf um fie wahrnehmbar zu maihen.
Es if
t

fo gelungen Röntgenftrahlen durch

ltathodenftrahlen bon nur 220x44() volt

Abb. 10, politioe Schichten im gewöhnlichen Entladungsrohr,

Abb, 11.

Spannung zu erzeugen., Solche weichen Röntgenftrahlen

haben natiirlich nicht die Zähigkeit Fluorefzenz her
vorzurufen, Der Zariumplatinzhaniirfafirm alfo leuch
tet nicht mehr- wenn er von ihnen getroffen wird,

fondern fie find nur photographifch nachzuweifen.

Diefe Art weicher Strahlen finden befondere An
wendung in der Medizin, zur heilung von haut

krankheiten aller ArtF doch fehlt es bis jetzt noch
an einer geeigneten lionftrulition, das paliuum lion

ftant zu halten. Das aufgeleittete Aluminiumfenfter

läßt immer etwas Luft hindurch und dann gibt die
glühende platinliathode bei den langen Zeftrah
lungen, worauf es hier befonders ankommt, viel
Gas ab. Deshalb find folche Aöhren nur an der

Quecffilberluftpumpe angefchloffen zu verwenden,

alfo nur im Laboratorium zu gebrauchen.

Erzeugung pofitiver Schichten.
Erniedrigt man in gewöhnlichen Entladungs

röhren den druck nicht foweit, bis Aathodenftrahlen

pofilioe Schichten bei [farben Strömen in Röhren mit
Oxhdlialhoden.



entftehen7 fo beobachtet man in dem Aaum zwifchen
liathode und Anode eine eigenartige Schichtung.

Diefe Schichten find nach der Aathode zu fcharf be
grenzt und nach der Anode zu verwafchen. Man
nennt fi

e pofitive Schichten (Abb. 10),

Diefe Erfcheinung läßt fich nun weit fahöner und

lichtftärker mit den glühenden Oxydkathoden demon

ftrieren. Zu diefem Zweck überzieht man die ganze

i
i

i_

Abb. 12 ventilrohr.

liathode mit Oxyd und glüht dasfelbe fehr ftark.
Alsdann geht ein außerordentlich kräftiger Strom

durch das Rohr hindurch ((/4-l/2 Ampere) der fehr
lebhafte Schichtenbildung (Abb. 11) hervorruftj die

in der beiftehenden photographie fehr gut zum Aus

druck gelangt. Der itathodenfall wird zu Liull. Dabei

if
t die Erfcheinung fo lichtftark, daß fie bei unver

dunkeltem Zimmer auf weite Entfernungen hin

Die Zinnpeft / V011 dr. [T. 5. Jüttner-Berlin
wiederholt wurde in letzter Zeit die Aufmerkfam-*

keit auf gewiffe Zerfallserfcheinungen des Zinns ge
lenkt, die man gewöhnlich mit dem llamen Zinnpeft

bezeichnet. Diefe eigentümlichen veränderungen des

Zinns find in den letzten Jahren eingehend von pro

feffor Cohen-Utrecht unterfucht worden, deffen Uer

öffentlichungen*) die folgenden Ausführungen in der
hauptfaäje entnommen find.
Zuerft hat wahrfcheinlich Ariftoteles folche Um

wandlungen des Zinns wahrgenommen. Er hielt
fie für eine Art Schmelzvorgangf eine Anfchauung,
die dann auch in der Folgezeit herrfchte. Die erfte,

*) Zeitfchr. fiir phyfik. Chemie; Z0, S. 60]; 337 S. 57;

528184;
36- s. 513; 48, s. 243; 5o, s. 225; 63, s. 22-5;

l)1*. tt. h
. Brittner

deutlich zu erkennen ift. während die Schichtung
bei kalter Kathode den Aöhrenquerfchnitt nicht aus
füllt, tut fie dies bei glühender Ualziumoxydkathode

nahezu vollkommen, wie dies Abb, 11 zeigt, Dies

Experiment gelingt gleich gut mit 110-440 Volt.

Erzeugung von Metalldampffpektren.
Der bei weitem größte potentialfprung fitzt bei

diefen Oxydkathodenröhren an der Anode. Er be
trägt zirka 20 volt. Sendet man nun mehrere
Ampere Strom durch das Aohr, fo werden beträcht

»
'

liche Energiemengen dort verbrauchtf wodurch die

5 Temperatur fo erhöht wird, daß die Eifenanoden zum

Y Schmelzen und verdampfen gebracht werden können.

l Leichter verdampfbare Metalle tut man dabei in

e einen kleinen eifernen Tiegel. Bei der Dampfbildung
treten die Spektren der betreffenden Metalle in
außerordentlicher Reinheit und Lichtftärke auf und

if
t

daher diefe Methode fchon mehrfach zur Unter
fuchung von Metalldampffpektren verwandt worden.

Das ventilrohr.
Eine Anwendung des Aohres in der weehfel

ftromtechnik ergibt fich daraus, daß das Aohr nur
> Strom in einem Sinne hindurchläßtf nämlich wenn

die glühende Oxydelektrode itathode ift. kehrt man
den Strom umj fo daß fie jetzt Anode wird und die'

kalte Eifenelektrode tiathode. fo geht nur ein Strom

) hindurch, wenn man ein potential von mehreren

, 1000 Volt zur verfügung hat. Infolgedeffen kann

, das Rohr in wechfelftromkreifen gewöhnlicher Span
nung von 100-440 Bolt* als ventilrohr dienen,

zur verwandlung des wechfelftroms in pulfierenden
Gleichftrom. Abb. 12 zeigt ein folches Rohr, wie
es von der Firma Gundelach in den handel gebracht
wird und welch-es zirka 1/2 Ampere pulfierenden
Gleichftrom liefert. Es fteht der praktifchen Ein
führung desfelben leider die geringe haltbarkeit der
Oxydkathoden im wege, Beffer bewährt haben fich
die kleinen Aöhren, wie fi
e in Abb.1 befchrieben
wurden, als ventilrähren für drahtlofe Telegraphie,
indem fie die elektrifchen Schwingungen durch ge
eignete Schaltungen in Gleichftrom umwandeln, den
mondo nnleichter der Meffung zugänglich machen kann.

Mit 5 Abbildungen

fichere Beobachtung aber if
t im Jahre 1851 von f.

Erdmann gemacht worden. Er berichtet von Struk
turveränderungen an alten Orgelpfeifen aus der

Schloßkirche zu Zeitz und vermutete als Urfache der

tiorrofion Erfchütterungem denen das Metall ausge

fetzt'war. Diefelben Erfcheinungen wurden mehrere
Jahre fpäter von hielt an Orgelpfeifen dreier finn
ländifcher Uirchen, die im winter nicht geheizt waren,
wahrgenommen. Eingehendere Unterfuchungen ftellte
dann Fritzfche im Jahre 1869 mit Banka-Zinnblöcken
an. Er fetzte diefelben einer unter dem Erftarrungs
punkt des Oueckfilbers liegenden Temperatur aus

und beobachtete hierbei die teilweife Umwandlung
des feften weißen Zinns in eine lockere graue Form;
erwärmte er jedoch das durch die liälte veränderte
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graue Zinn. fo wurde -es wieder heller und foh.
namentlich wenn er es bis zum Schmelzen erhitzte. wie

gewöhnliches Zinn aus. Bei' erneuter Abkühlung

wiederholte fich der Vorgang. Schertel. dem unter

anderen auch proben grauen Zinns von Frißfche zur
verfügung ftanden. ftellte feft. daß das fpezififche Ge

wicht des Zerfallsproduktes kleiner war. als das des

weißen Zinns. So fand er für diefes 7.30 und 7.27
für jenes dagegen nur 5.79 und 6.01.

111.171: Bankci-Zinnblock.

l
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Diefe eigentümlichen Umwandlungen finden nun

in einfacher weife ihre Erklärung in der fogenannten
Allotropie. eine bei manchen chemifchen Grundftoffen
vorkommende Erfcheinung. Am bekannteften if

t

fi
e

wohl bei dem liohlenftoff. der als amorphe. fchwarze

:l
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Abb. 4 n,

Kohle, als hexagonal kriftallifierender Graphit und
als regulär kriftallifierender Diamant auftritt, Kör
per) die fich alle drei nur durch ihre phhfikalifche Be

fchaffenheit voneinander unterfiheiden. Als weitere
Beifpiele feien noch die ebenfalls in mehreren allo
tropen Modifikationen vorkommenden Elemente

Schwefel und phosphor genannt, Eine folche Allo
tropie liegt nun auch bei dem Zinn vor, wie Cohen
genau feftgeftellt hat, kann die Umwandlung in

graues ,Zinn nur bei Temperaturen unter 18o l)
vor fich gehen, wiihrend iiber 180 das weiße Zinn

ftets beftiindig ift. Die für die Bildung des grauen
Zinns günftigfte Temperatur if

t -480. In hohem
Grade befehleunigt wird der porgang, wenn das

weiße Zinn mit geringen Mengen von grauem Zinn
oder auch mit pinkfalzlöfung (Doppelfalz von Zal
miak und Zinnchlorid) in Berührung gebracht wird.
Io gelang es z. B. dadurch an einem 1/9 kg fchweren

**
1

*gt-v. 241,.

Banka-Zinnblock die Erfcheinungen des Zerfalls in

kurzer Zeit hervorzurufen (Abb. 1
). Andere Zölle

der fogenannten Zinnpeft find durch die Abbildungen

2-5 wiedergegeben. Da Temperaturen unter 1806
in unferem Klima nicht ausgefihloffen find, fo be

finden fich unfere Zinngegenftiinde wiihrend kalter

Jahreszeiten in ungeheizten Aäumen ftändig in der

Gefahr des Zerfalls. Daß trotzdem Zinngeräte mei

ftens beftiindig find) findet feine Erklärung darin, daß
die Gefchwindigkeit des Zerfalls bei Temperaturen,
die nicht viel unter 180 liegen, gering if

t und außer
dem wahrfcheinliih die Gußhaut den Gegenftänden
einen gewiffen Schuß verleiht. hat die Zinnpeft
jedoch einmal eingefetzt, fo nimmt fi

e ftetig ihren
Fortgang, vorausgefetzt, daß die Temperatur nicht
über 180 fteigt, wenn nun auch durch einfaches Er
warmen) und zwar fchon durch heißes waffer, eine
Rückbildung des grauen in das weiße Zinn ftatt
findetf fo if

t es doch nicht möglich hierdurch wieder
einen feften Zufammenhang zu erreichen; denn das

fpezififch leichtere graue Zinn nimmt j
a einen grö

ßeren Kaum ein als das weiße Zinn. Es muß alfo
eine Lockerung eintreten und daher zeigt fich auch

7 die Zinnpeft zuerft immer in Form warzenr'ihnlicher
Ausbliihungen. Ein fefter Zufammenhang if

t nur

durch Erhitzen auf die Zihmelztemperatur des Zinns

(228 0) zu erreichen. Die wiederherftellung von Gegen

ftiinden, die im Zerfall begriffen) if
t

fomit unmög

*

lich. Man kann zinnerne Gegenftände dauernd nur

. fo fchützen, daß man fie in Räumen aufbewahrt, in

» denen die Temperatur nicht unter 180 0 finkt. Bon
einer verwendung des Zinns zu Außenarchitekturen)'

z. B. Dachbedeifungen, muß man abfehen.

Außer der Zinnpeft find auch noch andere Zer

fallserfcheinungen am Zinn) und zwar zuerft von

; haßlinger*) an den fötniihten eines Luftkompreffors,'

der ficher nie Temperaturen unter 180 6 auszuhalten
hatte, beobachtet worden. Auch Ztanniol und weiß

, blech zeigten oft einen ähnlichen Zerfall. Diefe Er

*) Monatshefte f, Chemie 20, I. 787.



l)r. E. Trömner / hypnofe als heilmittel der modernen Medizin 81

fcheinung. die Eohen mit dem Ramen Forcier- oder
Erhärtungskrankheit belegt. weil fie durch ftarke
mechanifche Beanf-pruchung des Metalls. durch Zug
und Druck hervorgerufen wird. befteht ähnlich wie

die Zinnpeft nur in der Umwandlung des Metalls
in eine allotrope. kriftallinifche Modifikation, Leßtere
Erfcheinung if

t

auch bei verfchiedenen anderen Metallen,

befonders bei Meffing und Blei beobachtet worden.

hypnofe als heilmittel der modernen Medizin / von dr.
S. Trömner [Lernenorst in hamburg
Jahrhundertelang gleich einem alten Tempel

vom Aberglauben durchdämmert. und felbft als das

Licht der wiffenfchaft fchon hindurchleuchtete. noch
jahrzehntelang von der parteien haß und Gunft
verwirrt. bleibt auch heute noch die Lehre von
hhpnotismus und Suggeftion als heilmittel eins
der intereffanteften Rapitel der inneren Medizin
und wird es bleiben. folange noch zu. exakter Arbeit

Berufene an Stellung und Löfung ihrer probleme
mitarbeiten.
Die Gefchichte des hhpnotismus if

t uralt. älter

vielleicht als Memnons geheimnisvoll klingende
Säule und mindeftens fo alt als die Gefchichte der

hhfterie. der Reurofe der heiligen und der hexen.
Aber früher lag feine Ausübung in den händen klu
ger priefter. welche durch Orakel. Geheimfprüche und
handauflegen wunder taten; felbft Thriftus grün
dete auf fi

e einen Teil feiner Autorität. Aus den

händen der priefter nahmen fie die Rönige. um

ebenfalls wunder durch Segen und handauflegen
zu tun. wie es von den römifchen Uaifern Claudius
und vefpafian. von Rönig Franz l. von Frankreich
und den Rönigen'Jakob ll. und Rar( )(, von Eng
land berichtet wird. Mit der Anteilnahme des

Bürgertums aber an der allgemeinen Rulturentwick
lung glitten diefe mhftifchen heilverfahren mehr und

mehr in die hände kluger Frauen und weifer Schäfer
hinüber und leider zuletzt erft in die hände der Arzte,
Bis dahin waren es Laien. welche die Schätze fug
geftiver heilwirkungen aus den Tiefen mhftifchen
halbdunkels heraushoben und eben deshalb verhielt
fich die akademifche wiffenfchaft ihnen gegenüber

fo lange ablehnend. bis ihre Erfolge lauter und
lauter an ihre Tore klopften. Rur gelehrte phan

taften. wie paracelfus und die Rofenkreuzer. übten

fie und wußten fie z. T. in Gold für ihre Tafche
zu verwandeln. Als Träger folch' feltfamer heil
wirkungen durch bedeutungsvolle Striche und ge
murmelte Befprechungen galt feit alten Zeiten ein.
oder feit paracelfus vielmehr zwei. magnetifche

Fluida. welche als krank und gefund fich gegenfeitig
abftießen. Der Gefunde konnte durch fein ftärker
wirkendes gefundes Fluidum eventuell das kranke

Fluidum verdrängen. Befonders als der rührige
wiener Arzt Meffmer um 1800 ein ganzes heil
fhftem auf diefe magnetifchen Fluida gründete und

diefes in einem Auffehen erregenden magnetifchen
Salon in paris betrieb. nahm die akademifche

wiffenfchaft Stellung dazu. Ratürlich zunächft im

ablehnenden Sinne. Man hat Meffmer einen Schar
latan gefcholten. man mag fein Andenken heute noch

fchelten. ein Ruhm aber bleibt ihm: Er hat das

problem ins Rollen gebracht. Und als dann der

Abbe Faria aus Indien die alte Jaga-weisheit mit

brachte. Menfchen durch Befehl und Fafzination in
einen fchlafähnlichen Zuftand zu bannen. fo daß

er. wenn er fich feinen verfuchsperfonen gegenüber

fetzte. fie einige Minuten lang fixierte und dann *mit
gebieterifcher Stimme: „Bor-mer!“ rief. von 20 per

fonen etwa 2-3 fchlafgebannt zurüclfanken. da
folgte dann Entdeckung auf Entdeckung. bis vielen

Bemühungen endlich ein gewiffer Sieg folgte.
Das entfchiedenfte Licht aber brachte in die rätfel

und theorieverfchlungene Lehre vom hhpnotismus
ein Arzt aus Ranch. der erft vor etwa acht Jahren
hochbetagt geftorbene Liebeault. welcher zuerft nach

wies. daß hhpnofe und Schlaf wefensgleiche Erfchei
nungen und daß der hhpnotifche Schlaf nicht durch
magnetifche oder mhftifche wirkungen. fondern durch
die Macht erweckter Schlafvorftellungen bewirkt wird
und daß die darin möglichen heilwirkungen nicht
auf ermüdenden Sinnesreizen. wie es Braid lehrte.
noch auf einer nervöfen Rongeftion zum Gehirn. wie
es Durand wähnte. fondern nur auf Suggeftion. auf
der Eingebung des befehlenden oder verheißenden
wortes beruhe. Liebeaults „Zowmeil year-aqua“

if
t das Standartwork unferer Lehre geworden. in

deffen Spuren dann Männer wie Bernheim in

Ranch. Forel in der Schweiz. wetterftrand in Schwe
den u. a. weiter fortfchritten zu dem fchönen Ziel.

nervöfe und feelifche Leiden durch feelifche Einwir
kung zu heilen. die hhpno-Therapie zu einer aner

kannten heilmethode auszubilden.
wenn man aber trotzdem felbft heute noch von

Laien und Gelehrten fo abweichende Urteile über

feine Brauchbarkeit vernimmt. fo find daran nur
ungenügende perfönliche Erfahrung oder theoretifche
vorurteile Schuld. 'vereinzelte medizinifche Schrift
fteller halten auch jetzt noch die Anwendung der

hhpnofe nicht nur für überflüffig. fondern in man

chen Fällen - z. B. bei hhfterikern und Rindern -
für unerlaubt. Genügende Erfahrung wird jeden
eines Befferen belehren; denn es gibt keine Be

handlungsmethode. welche fich weniger aus Büchern
lernen ließe und welche tieferes perfönliches Ein
dringen in die feelifche wechfelwirkung zwifchen
Arzt und patienten vorausfetzt. keine. welche ein
perfönlicheres wirken vom Arzt verlangt.

wiffenfchaftlich zunächft definiert if
t Suggeftion

eine feelifche Einwirkung vermittelft gefprochenen
wortes. welches nicht in Form eines Befehls gegeben
wird. wie z. B.: ..Sie fallen das tun l“

.

fondern
in Form einer dem jeweiligen Zuftande zunächft nicht
entfprechenden verficherung. wie z. B.: ..Sie werden



das tun i" oder: „Ihre jetzt vorhandenen Schmerzen
werden fich verlieren!“ uff. Mit hilfe der Suggeftion
wird die hhpnofe erzeugt. Sie ift alfa, wiffenfihaft
lich gefprochen, ein fuggeftiv erzeugtes hnpnoid mit

protahierter Entwicklung, ein Zuftand von Bewußt
feinsfpaltung (Diffoziation) mit gefteigerter und er
weiterter Suggeftibilität, d

.

h
, in unfer geliebtes

Deutfch überfetzt: Ein fchlafähnlicher Zuftand mit
gefteigerter Deejnflußbarkeit, welcher fich vom na

türlichen Schlaf dadurch unterfcheidet, daß er durch
Dorftellungen erzeugt wirdf langfamer eintritt und

daß man fich felbft in ihm beobachten kann, So oder

ähnlich pflege ich meinen patienten das wefen der
hqpnofe zu erklären, damit fi

e
fich nicht fürchten

und nicht mit mhftifch-romantifchen Dorftellungen
in die Behandlung eintreten. Je gebildeter fie find.
eine um fo ausführlichere Erklärung pflege ich vor
auszufchicken, um jede Spur von Mißtrauen oder
Aberglauben zu zerftreuen. Dei Ungebildeten muß
man natürlich einfacher und verftöndlicher fein. Dei

fubalternenf an Gehorfam gewöhnten Menfchen ge
nügt gewöhnlich die kategorifche Ankündigung des

Eintrittes der gewünfchten Erfcheinungen: „Sie
werden jetzt müde!“ „Sie werden fchlafeni“ uff.
Rinder würden Erklärungen überhaupt wenig be
greifen, bei ihnen wirkt auch hier, wie bei jeder
Erziehung, das Zeifpiel. Ich führe ihnen gewöhnlich
die hhpnofe eines andern Uindes vor und es genügen
dann freundliche aber beftimmte lZefehlef um das

hhpnoid zu entwickeln. vor allen Dingen läßt fich
auf diefe weife am leichteften der Feind jeder feeli
fafen Einwirkung ausfperren, nämlich die Angft.
Gibt es doch Erwachfene genug, welche fürchten in

willenlofe Abhängigkeit vom hhpnotifeur zu kom
men, oder gar fürchten nicht wieder erweckt werden

zu können, oder fchreckliche Difionen zu erleben
oder ähnliches. Das wichtigfte zum Eintritt der
hhpnofe if

t nun das, was ic
h Suggeftionsbereitfchaft

genannt habe. Dazu aber müffen nicht nur alle

hindernden Dorftellungen befeitigt werdenf fondern
der Uranke muß auch mit der beftimmten Erwar
tung erfüllt werdenf daß die vom Arzt gegebenen
Derficherungen eintreten werden. Je nach Alter,
bildung und Subordinationsfähigkeit des Betref
fenden werden nun die folgenden Schlaffuggeftionen

mehr in Form eines Befehls, wie es Abbe Faria
tat. oder in Form direkter oder indirekter Ankün
digung gegeben werden, je nach der Dorftellungs
welt des Subjekts. Mit Eintritt der hhpnofe
nun, wenn der Uranke die Augen nicht mehr öffnen
kannj wenn fein wollen dem willen des _hypno
tifeurs gehorcht, kurz, wenn jener charakteriftifihe
halbfchlafzuftand erreicht iftF welcher den fonft engen
Zufammenhang zwifchen Dorftellung und willen löft.
dann if

t der zur Verwirklichung von heilfuggeftionen
günftige Moment erreicht; denn hhpnofe felbft if

t

nur das Mittel, um einen Zuftand möglichft hoher
Beeinflußbarkeit zu erzielen, und je tiefer die hyp

nofe nunj um fo größer der Ureis der fuggerierbaren
Dhänomene.
Man hat fich ja feit Forel daran gewöhntF

l)r. E. Trömner

drei Stadien zu unterfcheiden. erftens das der

Schläfrigkeit oder Somnolenz, zweitens das der

Unterordnung oder hhpotaxis und drittens das des

Ti-effchlafs oder Somnambulismus. Im erften Sta
dium beftehen nur Müdigkeitsempfindungen, Schwere
der Lider, der Glieder und vollkommene Ruhe; im

zweiten laffen fich herabfetzung der Empfindlichkeit,

befonders des Schmerzes, Uatalepfie oder Schlaf

ftarre und automatifche Bewegungen fuggerieren,
der hhpnotifierte if

t

nicht mehr recht imftande ge

gebenen Suggeftionen widerftand zu leiften, während
Denken und Selbftbeobachtung noch erhalten ift;
im dritten fomnambulen Stadium dagegen fchwinden
Gedanken, Sinnesempfindlichkeit und jede Erinne
rung an das im Schlaf Erlebte. hier läßt fich nun
jede Art von Empfindung hervorrufen und wenn

fie befteht, befeitigen. Jede Art von Bewegung läßt
fich hervorrufen und hemmen„ es laffen fich halln
zinationen und Träume fuggerieren und vor allen

Dingen laffen fich nach dem Erwachen beliebige

fogenannte ephhpnotifche phänomene erzeugen, 3.13,

beliebige Ausfälle der Erinnerung, Sinnestäufchungen
und handlungen, felbft gegen Uatur und willen des
hhpnotifierten,
Da nun nicht nur normale Gefühle und Emp

findungen, fondern auch krankhafte fich fuggeftiv

beeinfluffen laffen, fo if
t

jede hhpnofe um fo heil
günftiger je tiefer fi

e ift. heftige Schmerzen z. Z.,

welche im kataleptifchen Stadium noch refiftent

find. fchwinden im fomnambulen. Leider find nicht
alle Menfchen in diefen ideal günftigen Zuftand

zu verfetzen, am wenigften nervenkranke. Laien

freilich meinen, daß Uervöfe befonders leicht zu
hhpnotifieren wärenf weil fie willensfchwarh find
und hhpnofe ja doch auf Unterjochung des willens

hinauslaufe. Das if
t aber grundfalfch. Im waeh

zuftande würde allerdings ein willensfchwacher zu

diefem oder jenem zu beftimmen fein; z. Z. zur
Teilnahme an Laftern, zur Beihilfe an einem Der
brechen, das Ziel der hhpnofe aber if

t

nicht willens
beeinfluffung des patienten, fondern jenen befon
deren Zuftand von ßewußtfeinsfpaltung herbeizu

führenf welcher dem Übergang vom Schlaf zum

wachen oder dem Traumzuftande am verwandteften
ift, Das aber fordert nicht willensfchwäche. fondern
geiftige Aufnahmefähigkeit, tionzentration und

innere Ruhe, alles drei aber find Eigenfchaften,

welche einem Ueuraftheniker fehlen, Er pflegt kon
zentrationsfchwach, innerlich unruhig und zu inten

fiver Aufnahme angeregter Dorftellungen wenig

fähig zu fein. hhpnotifierbarkeit if
t

eher Zeichen

nervöfer Gefundheit und faft können wir hinzu
fetzen, eines fhmpathifchen Charakters. Unter meh
reren 1000 Menfchen, welche ich im Derlaufe meiner

praxis bereits hhpnotifiert habe, habe ich ftets ge
funden, daß aufrichtige, freundliche Menfchen leicht

zu hhnotifieren find, am fchwerften dagegen ftets

unfreundlichef mißtrauifchef krittliche. mit fich felbft
im Zwiefpalt lebende Lieuropathen. Uehmen wir
noih hinzu, daß geiftige Aufnahmefähigkeit. ja, fogar

eine gewiffe rezeptive phantafie erforderlich iftj fo



würde hhpnotifierbarkeit geradezu eine beliebte.
fozial fchätzbare Eigenfchaft darftellen. wenn nicht
eben auch Fügfamkeit und geiftige Unfelbftändigkeit

zu jenen Eigenfchaften gehörten. welche die hhpnofe

zwar nicht bedingen. aber doch jedenfalls wefentlich

erleichtern. Der prozentfatz *der hhpnotifierbaren
überhaupt if

t

daher außerordentlich fchwankend. [licht

zu hhpnotifieren find Rinder unter 4 Jahren. weil

ihr Vorftellungsleben iiberhaupt noch nicht genug
entwickelt ift. jeh-wer zu hhpnotifieren find im all

gemeinen auch alte Leute. weil fowohl ihre natürliche
Schlaffähigkeit als auch die Suggeftibilität fich im

Alter verliert. Zwifchen 5 und etwa 60 Jahren
aber find nach meinen Erfahrungen nur ungefähr
50/0 aller geiftig gefunden Menfchen nicht zu beein

fluffen. die hälfte von ihnen läßt fich. allerdings

oft mit erheblichem Aufwand von Geduld und Zeit.
in den fomnambulen amneftifchen Schlaf verfetzen.
Dazwifchen verteilen fich die erreichbaren Grade

fo über die einzelnen Lebensalter. wie es folgende
meinem Buch*) entlehnte Tabelle wiedergibt:

IWF?? AUCH. 7'257»-FFW!"

x
1

M
D
N
JR
Y
R
Y
Ü
Y
Q
Z
Q
S
U
Y

WW

wie man fieht. fteigt die Zahl der Refraktären
(nicht zu Beeinfluffenden) mit zunehmendem Alter.
Die Rurve des Tieffchlafs fteht am höchften im
Rindesalter. zwifchen 25 und 50 Jahren hingegen
find alle drei Grade ungefähr gleich häufig ver
treten. Ahnliche Relationen hatte übrigens bereits
Liebeault veröffentlicht.
Diefe Ziffern enthalten natürlich auch gewiffe

Schranken für die medizinifche Verwendbarkeit der
hhpnofe, Sie wird alfo zwifchen die gegebenen
Altersgrenzen befchränkt bleiben. wird nach Alter.
Bildung und Erziehung des patienten verfchiedene
Chancen bieten und auch nur da anzuwenden fein.
wo den äußeren Bedingungen des allgemeinen Schlafes
entfprechend verfahren werden kann. d

.

h
. der zu

hypnotifierende wird wenigftens imftande fein mitf
fen. fich bei äußerer und möglichft auch innerer Ruhe
den Anordnungen des Arztes überlaffen zu können.

Ein aufgeregt Umherlaufender wird natürlich ebenfo
wenig zu hhpnotifieren fein. als ein unartiges Rind.
welches fich mit händen und Füßen gegen den Arzt
wehrt. wider eigenen willen und Einverftändnis

7-76-2N- -W-Kä*6l7

*) hypnotismus u. Suggeftion. Leipzig. B. G. Teubner.

hhpnofe als heilmittel der Medizin 85

find im allgemeinen nur feltene Ausnahmsfälle. be

fonders hhfterifche. zu hhpnotifieren.
was nun die Einzelanwendungen anlangt. fo

gibt es natürlich kein Leiden. gegen welches emfige
hhpno-Therapeuten nicht fchon den künftlichen Schlaf
empfohlen hätten. Selbft bei Tuberkulofe. ltrebs.

Geifteskrankheiten. Rnochenbriichen u. ä.; und doch
nicht felten mit einem Schein von Recht. denn zu
jedem körperlichen Leiden können fich Befchwerden
gefellen. welche über die rein körperlichen Folgen
der Rrankheit hinausgreifen und dann als nervöfe
Sekundärfhmptome bezeichnet werden; wenn z. B. an
eine Mittelohrentziindung fich hartnäckiges Ohren
faufen anfchließt. welches auäj nach der heilung

noch fortbefteht. wenn ein Magengefchwür zu hef
tigen Rückenfchmerzen. eine handquetfchung zu Mus
kelkrämpfen oder Zuckungen im Arm führt u.a.
Solche nervöfen Zutaten laffen fich natürlich fug
geftiv entfernen und zwar oft mit gutem Erfolge.
Ein befonders reiches Menu folcher Mifchfälle liefern
Unfallskranke. welche alfo nach der Unfallsgefetz
gebung zum Empfang einer Rente berechtigt find.
Befonders dabei wachfen die nervöfen Uebenbefchwer
den parafitifch oft fo über den eigentlichen körper

lichen Folgezuftand hinaus. daß eigentlich nur noch
reine Reurofen übrig bleiben. Gerade diefe aber

find in der Regel um fo fchwerer fuggeftiv zu be

einfluffen. je lebhafter in dem Betreffenden das
Verlangen nach einer Unfallrente lebt.
Die Anwendung hhpnotifcher Ruren bei körper

lichen Leiden darf natiirlich nur einer gegen die eigent

liche Grundkrankheit gerichteten heilbehandlung par
allel gehen. Reinen herz- oder Lungenkranken wird
man fuggeftiv behandeln. ohne alle andern fonft er

probten heilmittel anzuordnen. Sanft aber find
Schmerzen-befonders bei chronifchen langwierigen
Rrankheiten
-
durchaus günftige Objekte fuggeftiver

Behandlung. insbefondere da wo Daueranwendung

fchmerzlindernder Medikamente. z. B. Opium. Mor
phium. Tocain. hhofcin o. ä
.

mehr Schaden als Rutzen
bringen würde. befonders wegen der Gefahr krank

hafter Gewöhnung. welche wachfende Dofen von

immer größerer Giftigkeit erfordert. [licht wenige
Fälle von Morphinismus und Tocainismus ließen
fich bei frühzeitiger Anwendung fuggeftiver Schmerz
ftillung verhüten, Als befonders geeignete Befchwer
den nenne ich z. B. die Beklemmungen der herz
kranken. die Schmerzen Rheumatismus- oder Rrebs
kranker; ja. felbft die äußerft peinlichen Schmerzen
gewiffer Rückenmarksleiden laffen fich mitunter durch
wenige hhpnofen auf wochen und Monate hinaus
fernhalten. natürliäj nicht auf die Dauer. Strikte
zu fordern if

t

nebenbei. daß folche Behandlungen
nur in der hand gewiffenhafter Arzte durchgeführt
werden. da nur der Arzt zu entfcheiden befähigt ift.
ob vorhandene Schmerzen nicht eine andere gegen

ihre Urfache gerichtete Behandlung erfordern. etwa
ein chirurgifches Verfahren. Es bleibt deshalb eine
immer wieder zu erhebende Forderung an unfete
Gefetzgebung. jede Form von Suggeftivbehandlung
durch Laien d

.

h
. Rurpfufcher unter ftrenge Strafe
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zu ftellen. Das publikum if
t leichtgläubig und kritik

los und des Rurpfufchers gewiffenlofe Ignoranz er

fährt leider vor Gericht meift eine fo geringe Be
ftrafung. daß eine folche perhandlung in der Regel

mehr Reklame als Schaden für ihn bedeutet. Seine
Ignoranz wird ihm als guter Glauben ausgelegt.
in welchem er handelt.
Eine weit mehr als lindernde wirkung entfaltet

nun die hhpno-Therapie bei dem heutzutage über

großen heer derjenigen Leiden. welche wir als ner

vöfe zu bezeichnen pflegen. weil hier mit Befeiti
gung der hauptbefchwerde zugleich der ganze nervöfe
Befchwerdenkomplex gebeffert wird. in deffen Zen
trum fie fteht. Ich will unter vielen befonders die
ltrankheitsgruppen der nervöfen Schmerzen. der

nervöfen Muskelkrämpfe. der pathologifchen Ge

wohnheiten. der Zwangszuftände. Reflexftörungen
und Schlafftörungen hervorheben. Die Möglichkeit.
in hhpnvfe die Schmerzempfindlichkeit ganz oder

teilweife aufzuheben. erlaubt uns auch mannigfache

Formen nervöfer Schmerzen zu bekämpfen. Auf
legen der hände auf fchmerzende Stellen. wie es

wundertätige Rönige und heilige übten. beruht na

türlich nicht auf magnetifchen. fondern nur auf fug

geftiven Einwirkungen. Dasfelbe tun wir. wenn
wir dem patienten im mitteltiefen oder Tieffchlaf
die warme hand z. B. auf den fchmerzenden Ropf
legen und nun feft verfichern. der Schmerz würde

weichen. Solche Scheinwunder laffen fich oft er

reichen; zunächft freilich nur vorübergehend. dann

aber zu immer längeren Friften und fchließlich dau
ernd oder auf Jahre hinaus. Selbft der thrannifchfte
aller Ropffchmerzen. die Migräne. welche befonders
gern Frauen. zumal zur Zeit der Menftruation be

fällt. läßt fich. wenn auch felten befeitigen. fo doch
erheblich feltener und milder geftalten. um fo fiche

rer. je tiefer der Schlaf. da ja mit der Schlaftiefe

auch die Schmerzlofigkeit wächft. In befonders
fchweren Fällen muß man - nach dem porfchlage
wetterftrands
- die patienten ftunden- oder eventl.

tagelang mit kurzen Unterbrechungen fchlafen laffen.
welche erftaunliche heilkraft tiefer Schlaf zu ent
wickeln vermag. habe ich mehrfach bei heftigen Ge

fi chtsn euralgien konftatiert. welche mehrere Jahre
allen Mitteln getrotzt hatte und der ganze Reihen von

Zähnen nutzlos geopfert waren; wenige tiefe hhp

nofen vermochten den Schmerz zu befeitigen. deffen
heilung die patienten fchließlich nur noch vom

Meffer des Chirurgen erhofft hatten. Allerdings
waren es patienten jugendlichen oder mittleren

Alters. Bei hartnäckigen lleuralgien alter Leute
hingegen wird fich das herausfchneiden der fchmer
zenden nerven felten vermeiden laffen.
Der Gedanke. die in der hhpnofe mögliche Schmerz

lofigkeit zur pornahme kleiner Operationen zu
benutzen. um die gefährliche llarkofe zu umgehen.
wurde fchon von den erften Erforfchern diefer Er
fcheinungen gepflegt und probiert. Leider aber wird

diefe Methode im allgemeinen nur auf einzelne
befonders beeinflußbare Fälle befchränkt bleiben

miiffen und eignet fich nicht für die Einführung
in die allgemeine praxis; denn erftens müßte der
Operierende zugleich ein gewandter hhpnotifeur

fein. zweitens find nur eine Minderzahl leidender

Menfchen bis in das vollkommen fchmerzlofe
Stadium hinein zu hhpnotifieren. drittens führen

fehr fchmerzhafte Eingriffe troßdem noch oft zum
Erwachen aus der hhpnofe und viertens wird die
hhpnofe meiftens illuforifch. wenn der patient durch
bemerkte porbereitungen zur Operation ängftlich
wird. Aus allen diefen Gründen läßt fich die hhpnofe

wohl zwar gelegentlich anwenden
-
namentlich

haben ich und andere fchon mehrfach in hhpnofe

Zähne fchmerzlos ziehen laffen -. im allgemeinen ,

aber if
t

ihre Anwendung zu unzuverläffig. um mit
den ftets zuverläffig wirkenden und heutzutage auch

faft gefahrlofen .Uarkotifierungsmitteln konkur

rieren zu können. über welche die große und kleine

Chirurgie unferer Tage verfügt.
Sehr wertvolle Anwendung aber

- allerdings
nur in vereinzelten Fällen - kann die hhpnofe
finden durch Schmerzftillung bei Geburten, hier
nämlich verbietet fich aus verfchiedenen Gründen
die Anwendung von llarkotizis; felbft die neuerdings
vielfach angewendeten Morphium-Skoppolamin-Ein
fpritzungen vor der Geburt bringen nicht unerhebliche
klachteile mit fich. Demgegenüber if

t der hhpnotifche

Schlaf ftets abfolut gefahrlos. bietet außerdem
die Möglichkeit. die wehenkraft fogar zu verftärken
und läßt fich bei befonders fuggeftiblen perfonen auch
ev. während der ganzen Dauer der Geburten feft
halten. Es find Fälle berichtet. wo hhpnotifierte
Frauen die ganze Geburt buchftäblich verfchlafen
haben.
was nun Schmerzanfälle in den fenfiblen (Emp

findungs-) nerven find. ftellen die nervöfen Muskel
krämpfe in den motorifchen (Bewegungs-) nerven
vor. por allem gehören hierhin die aus nervöfer
Grundlage. aus Erkältung. perleßung oder Ange
wohnheit entftandenen Muskelzuckungen. befon
ders der Gefichts-. Schulter-. Bruft- oder Armmuskeln.
welche man als Zwangsimpulfe oder Tic bezeichnet.
Sie bilden fonft ein Rreuz aller Behandlung. find
aber meift befriedigende Objekte für hhpno-Therapie
und zwar um fo beffer. je*jünger der patient und je

frifcher der Fall. Schon “die Tatfache. daß alle diefe
Tics auch im natürlichen Schlafe ruhen. weift auf
heilungsmöglichkeit im fuggerierten Schlaf hin,

Selbft der perlauf des bei Rindern nicht feltenen
peitstanzes (01101-63) läßt fich außer durch fonft er

probte Mittel durch Suggeftion abkürzen. Ähnliches
gilt für die verfchiedenen Arten der fog. Befchäfti
gungskrämpfe. deren bekanntefter Thpus der Schreib
krampf ift. Beuge- oder Streckkrämpfe der unteren

Armmuskulatur. welche bei Beginn oder im per

lauf längeren Schreibens eintreten.

(Schluß folgt.)
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die Giftigkelt des fiachfolzes
So ungefährlich und harmlos auch dem Laien das

gewöhnliche Llochfalz erfcheint, fo if
t dies doch nicht der

Fall. Der amerikanifche profeffor Jacques Loeb hat
zwar nicht am menfchlichen'itärper felbft, wohl aber an
Meerestieren die fchädlichen Einflüffe des itochfalzes ftu
diert und -er fetzte zu diefem Zwecke frifch ausgefchlüpfte
Fifche, filedufen- und Seeigellarven in Süßwaffer. dem
er reines [latriumchloriir genau in denfelben Wengen zu
gefetzt hatte, wie fie das Meerwaffer aufweift. In kür
zefter Zeit fand er alle Tiere oerendet; jedo genügte ein
geringer Zufatz von italzium und Aaliumch oriir, um in
dem künftlichen Meerwaffer neuen verfuchstieren ihre
Lebensbedingungen zu verfchaffen. hääjftwahrfcheinlich
wurde reines liochfalzf d

.

h
.

chemifch reines Thlornatrium
auch auf den [llenfchen giftig wirken und ihm gefährlich
werden, wenn nicht in feinem Aärper Ualke und italifalze
vorhanden wären, die die verderblichen Wirkungen des
liatriumrhloriirs aufheben, Aber auch auf die pflanzen
wirkt, mit Ausnahme von ganz wenigen, das Uachfalz
fchädigend ein. Zum Glück können fich in der natur folche
Einflüffe nur hächft felten geltend machen; am eheften noch
im Winter, wenn z. B. in großen Städten bei ftarkem
Säfneefall Salz zum Offenhalten der Trambahnfchienen

t wird. l.)1*. Ritzema Bos hat diefe Frage ein
gehend ftudiert und fand allerdings in der weitaus größ
ten Zahl der Fälle, daß eine Benachteiligung der in der

l'lähe befindlichen Bäume nicht ftattgefunden habe und

zwar weil für geniigende Ableitung des Schmelzwaffers
geforgt und übrigens die

Salzläxung
durch die Tauwäffer

ganz beträchtlich verdünnt wor en war. Auch find im
Winter die Bäume lange nicht fo empfindlich wie in der
lvaehstumsperiode. [lion kann auch oft hören, daß
Gartenbefitzern direkt empfohlen wird, ihren Beeten Aach
falz beizumifchem um die

plflanzen
zu ftärkerem wachs

turn anzuregen. Auch fol en fich Schnittblumen viel

länger frifch erhalten, wenn man das waffer in den (be

fäßen mit Salz verfetzt. plan muß aber ftets zu größter
vorficht mahnen, denn es if

t ganz ficher feftgeftelltf daß

Salz für Tiere und pflanzen als Eiftftoff betrachtet wer
den muß und was feine verwendung im Gartenbau be
trifft, fo kann man nur zu ganz geringen Wengen raten.
Bas beweifen auch folgende verfuche an wiefengräfern,
die von h

.

häftermann* gemacht wurden. Eine günftige
Einwirkung des Salzes auf das Ueimen der Samen war

nur bei einer Anwendung von 0,5 bis 0,75 0,0 nachzu
weifen, aber fchon bei 2 0/0 wurde die Aetmung verzögert,
um bei noch größeren Wengen überhaupt ganz aufzuhären.

"Lene probleme der Seuerlöfchtechnik
'die Feuerläfchtelhnik, wohl einer der älteften Zweige

der Technik, if
t in letzter Zeit mehrfach vor ganz neue

probleme geftellt worden. während fie rüher nur die
Aufgabe hatte, die Apparate und

techni!>

n hilfsmittel
zu oervollkomnen, indeffen die metho en des Feuer
löfäjens feit altersher feftftanden, if

t darin neuerdings
eine wandlung eingetreten7 da Brände vorkamen, denen
gegenüber die althergebrachten mittel vollftändig ver
fagten. vie Urfache diefer wandlung if

t die zunehmende
verwendung flüffiger Brennftoffe von geringem fpezi

fifchem Gewicht, fo namentlich des Benzins. rnit waffer

if
t

ihnen gar nicht beizukommen, im Gegenteil, es fördert
nur den Brand, da die leichten, brennenden Zlüffigkeiten
von ihm an Stellen getragen werden, die bisher ver

fchont waren; Sand wirkt gegen folches Feuer nicht ficher
genug und if

t

zu fchwerfällig. Es wurde der vorfchlag
gemacht, den Brand mittels liohlenfäure zu erfticken, das

läßt fich aber nur in gefchloffenen Räumen ausführen,
die man einfaäj mit dem fchweren Gafe ausfüllen kann.

Der Riefenbrand der Benzintanks in Boxhagen bei Berlin

hat gezeigt- wie hil
los die Feuerwehr mit den jetzigen

mittel" dem entfefelten Element gegeniiberfteht. Sie

konnte kaum etwas anderes tun, als durch Temperatur
meffungen zu konftatieren, wann ein Tank aufzufliegen
drohte und die unverfehrten Tanks durch waffergeben
mäglichft kühl zu halten. va if

t nun von großem Inter
effe ein von Laurent vorgefchlagenes, fehr originelles
Läfchmittel, das fich bei verfuchen, die in wilhelmsburg
bei harburg a. E. angeftellt wurden, vorzüglich bewährt
hat, nämlich - der Schaum. kiatiirlich nicht der gewöhn
liche Wafferfäjaum, fondern ein befonderer, kiinftlirh her.
geftellter Schaum, von bedeutend kräftigerer ttonfiftenz.
Das verfahren befteht im wefentlichen darin, daß eine
mit fchaumbildenden Stoffen verfetzte [latronläfung mit
einer reinen Alaunläfung zufammengegoffen wird, und
zwar zu gleichen Teilen, dabei ergibt fich ohne jeden
Bückftand ein gelblichweißer Schaum. die Fliiffigkeiten
werden mittels Schlauches au die brennende Fläche ge
fpritzt, der ungemein beftändige Schaum bildet zunärhft
einen haufenf bei weiterer Zufuhr breitet er fich immer
weiter aus, zuletzt bedeckt er die ganze Fläche und fchließt
fie luftdicht ab, wodurch der Brand gelöfcht wird. Es
ergab fich bei den genannten verfuchen, daß das Benzin
unter dem Schaume vollftändig unverändert bliebf nach
feiner Entfernung brannte es aber fofort lichterloh. 'die
Sch-aumbildung if

t

fehr ausgiebig, je 1 Liter der beiden
Zlüffigkeiten zufammengegoffen, ergeben 15 Liter des
Schaan-res, der ein Gewicht von ca. 149 Gramm pro Liter
hat. Auch der Schaum läßt fich anfangen und

verkpritzen;ferner if
t

feine haltbarkeit eine recht beträchtiche, fo

betrug auf waffer ausgebreitet der verluft nach 20 rni
nuten nur 8 prozent, auch auf Benzin if

t

fi
e noch aus

reichend, nach 20 minuten nur 28 prozent. Bei den
genannten verfuchen wurde ein voll brennender Benzin
keller von 3,75 Quadratmeter Grundfläche und 0,5 Bieter

Tiefe unter Aufwand von 8() Litern Schaum in der er
ftaunlich kurzen Zeit von einer minute 18 Sekunden,
ein brennender Behälter von 2 meter vurchmeffer und
2,6 Meter höhe fogar in nur 13 Sekunden geläf t. va
mit der zunehmenden verbreitung des Benzins au mehr
große Benzinlager entftehen werden, if

t ein geeignetes

Läfchmittel natürlich ungemein wichtig. Es if
t des alb

zu hoffen, daß die verfuche mit dem Schaume fortge etzt
werden, vielleicht wäre es dann möglich, fich etwas

mehr den verhältniffen der praxis anzupaffen; denn
ein brennendes Tanklager oder eine brennende Drogerie
laffen fich doch nicht fo ganz einfach abläfchen, wie eine
in den Erdboden gemauerte Grube. Jedenfalls darf man
aber nach den bisherigen Ergebniffen günftige Befultate
erwarten.

BWL-Ing. A, hamm.

vie [Irojektionskunft im vienfte des
'kierfchutzes
Als ein recht wirkfames mittel zur Belebung der

Agitation für die Sache des Tierfchutzes haben ich die
projektionsvorträge erwiefen, die herr Ingenieur rempe
iiber „Die itunft im vienfte des Tierfchutzes und der Tier
kunde“ zunächft für den „Deutfchen Tierfchutzverein“ in
Berlin, dann fiir verfchiedene andere vereine gehalten hat.
der vortrag behandelt an hand von 125 bunten Licht
bildern die wichtigften Fragen des Tierfchutzes in allge
meinverftändlicher Weife. diejenigen vereinef die diefe
neuartige und wirkfame Agitationsmäglichkeit ausnutzen
wollen, werden gut tunf fich mit errn (brempe, Berlin
80. 26, Elifabethufer 10, in verbindung zu fetzen, da

diefer dann bei feinen Reifen auf derartigewiinfche be

fondere Bückfirht nehmen kann. Es fe
i

noch bemerkt, daß
der vortrag in etwas anderer Form auch als ttindervor
trag feine gute wirkung erwiefen hat. diejenigen ver
eine, die

felbft
über projektionseinrichtung verfügen

können die Bi derferie und den Text auch entleihen, Es
liegt alfo im Intereffe der Tierfchutzfache, wenn von diefer
Belebung unferer Agitation Gebrauch gemacht wird,
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Von unfern Mitgliedern. Anfragen und Mitteilungen
herr Aare( Matoufek. Lehrer in Tebrn. teilt mit.

daß er bei einer Unterfuchung der in feiner wohnung
befindlichen Stubenfliegen die Beobachtung machte. daß
die Fliegen zahlreich mit Afterfkorpionen befetzt waren.
die [ich feft an deren Füße anklammerten. Gewöhnlich
fanden fich mehrere Skorpione auf einer Fliege. Im an:

fchluß an diefe Beobachtung wirft herr Matoufek folgende
Fragen auf: ..1. handelt es fich dabei um ein zufälliges
Borkommnis oder einen häufigen bereits bekannten Be
fund? 2. Gehören die Afterfkorpione der Spezies (Melitta
ennoroiäos oder einer anderen an? 3. Laffen fich die
Tiere von den Fliegen nur herumtragen oder leben fie
praktifch auf ihnen? 4. woher ftammen wohl die After.
fkorpione? Ich habe in meinem Zimmer keine alten
Bücher oder Terrarien. Sie treten auch friiher in der
warmen Ltüche als im Zimmer auf.“
herr profeffor l)r. Fr. Dahl. dem wir die ein:

gefandten Tiere zur Beftimmung übergaben. hatte die
große Freundlichkeit fich dazu folgendermaßen zu äußern:
Die Beobachtung des herrn Matufek fcheint mir der
veröffentlichung wert zu fein. Eine ausführliche Ant
wort nach den bis jetzt vorliegenden Tatfachen habe ich
in der [iarturw. wochenfchrift U, F. Bd. 6 gegeben. Sie
lautet:
über die Lebensweife der pfeudofkorpione liegen

zahlreiche gelegentliche Beobachtungen vor, Leider führen
gelegentliche Beobachtungen. wenn fie nicht durch plan
mäßiges Beobachten und Experimentieren miteinander

verknüpft werden. leicht zu Mißoerftändniffen und daraus
erklären fich vielleicht die itantrooerfen im Anfange der
neunziger Jahre. - Ich teile zunächft ein Experiment mit.
das jeder leicht machen kann: Siebt oder fchiittelt man

während der kühleren und kalten Monate des Jahres
feuchte Moospolfter (befonders von llz-pnuin-Arten) aus
und breitet nachher das Gefiebe auf einem Tifche aus.
fo wird man regelmäßig Moosfkorpione. Obisinw wue
c-orurn T. L. Lioch beobachten können. die in einer oder
gar in beiden Scheren Springfchwänze oder andere kleine,
im
Mooxe

lebende Tiere halten. Man kann daraus mit
einiger icherheit fchließen. daß die Moosfkorpione von

diefem. im feuchten Moofe fo häufigen Aleingetier leben.- Auch die anderen pfeudofkorpione dürften fich in
erfter Linie von Alejngetier verfchiedener Art nähren.
So if

t vom Bücherfkorpion ((Llielifer eauc-.roirlos (b.) be
kannt. daß er Bücherläufe frißt. Gerade diefer aber. der
der Beobachtung noch von jeher am meiften zugänglich

war. wurde neuerdings wiederholt von S. Artault
de vevey an einem Orte gefunden. der auf parafitis
mus hätte fchließen laffen können. nämlich auf dem
Liopfe unreinlicher Liinder. Da jedesmal aber außer ihm
zahlreiche iiopfläufe. namentlich auch die junge Brut der
felben reichlich vertreten war. nimmt der Autor. jeden
falls mit Recht. an. daß die pfeudofkorpione den i(opf-_

läufen nachftellten.
- In Südamerika beobaäjtete man

pfeudofkorpione fehr oft auf dem tiörper von Uäfern
verfchiedener Art und zwar gewöhnlich unter den Flügel
decken. In diefem Falle nahmen hagen. Leydig und
hickfon echten parafitismus an. während o, Ihering
die Anficht vertrat. daß die pfeudofkorpione fich. ebenfo
wie die Ltäfermilben. lediglich von einem Orte zum anderen
tragen laffen. Mir fcheint hier eine dritte Art der Er
klärung noch mehr in Frage zu kommen: vielleicht
nähren fich die pfeudofkorpione von Uäfermilben. ebenfo
wie auf dem liopfe des Menfäfen von tiopfläufen. -
Dann find Fälle zu nennen. bei denen die pfeudofkorpione
das Bein einer Fliege ufw. mit den Scheren fefthielten
und von diefer nun fortgetragen wurden. - Auch hier
handelt es fich. wie in den oben genannten Fällen. tat

xächlich
um einen Transport von einem Orte zum anderen.

as läßt fich nicht leugnen. Es fragt fich aber. ob der
Fall nicht zu felten eintritt. als daß fich die Annahme eines
regelmäßigen verbreitungsmittels rechtfertigen ließe. von
einer Abficht des Tieres. fich forttragen zu laffen. kann

natürlich gar nicht die Rede fein. - Ich glaube. man
muß fich doch auf die Seite derer ftellen. weläxe annehmen,
daß es fich um einen Baubangriff auf größere Tiere
handelt. Es wird uns dann

qfofort
klar. daß blinde

Formen. wie Oliernes reusizii ( . L. Koch) und Otter-nes
einiieoiciea (F.). fich in Beurteilung der Kraft ihrer
Gegner leichter irren als fehende und deshalb häufiger an
den Beinen von Infekten gefunden werden. daß der Miß
griff aber auch bei anderen Formen vorkommen kann.
beweifen die von Berg und heß mitgeteilten Beobach
tungen, - Einzelne Beobachter fahen freilich. daß pfeudo
fkorpione vor Fliegen ufw. die Flucht ergriffen. Das
beweift aber nicht. daß diefelben nicht unter Umftanden
den Angrif wagen. 'der hunger fpielt in folchen Fällen
eine wichtige Bolle. So greifen z, B, Aadneßfpinnen,
wenn fie hungrig find. Bienen an. während [ie diefelben.
wenn fie keinen hunger haben. aus dem [letze zu befreien
fuchen. - die unmittelbare Beobachtung h

. Aeekers
zeigt jedenfalls. daß 0bisiurn wusooruna auch größere
Tiere angreift und bewältigen kann. -
Die Beobachtung des herrn Matoufek ändert mein

Urteil infofern etwas. als das Ergreifen einer Fliege
durch einen pfeudofkorpion doch nicht fo felten zu 'ein
fcheint. wie ich bisher annahm und daß dasfelbe doch für
manche Arten eine höhere biologifche Bedeutung haben
diirfte. herr Matoufek hat nämlich in verhältnismäßig
kurzer Zeit 13 pfeudofkorpione an Stubenfliegen ge

funden. Alle von ihm gefundenen Tiere gehören einer
Art an. dem Oiieljt'er (Stierlies) voelosus (roussjj nut.),
Es if

t das eine mitteleuropäifche. aber in norddeutfchland
noch nicht beobachtete Art. die wie Obeliter oanoroicies
befonders in häufern vorkommt. aber auch an anderen Orten,
keineswegs mit vorliebe an Büchern. Auf das vor
kommen diefer Art in häufern dürfte es beruhen. daß
gerade diefe Art es ift. welche man an den Beinen der
Stubenfliegen fo oft beobachtet hat. - Die biologifche
Bedeutung des Anklammerns wird wahrfcheinlich eine
doppelte fein. einerfeits kann es fich um eine wirkliche
Bewältigung der Fliege als einer Beute handeln. anderer

feits um ein verbreitungsmittel des pfeudofkorpions von
einem aufe zum andern. Die andlung als folche if
t

jedenfal s eine inftinktive. Bas ge t namentlich aus einer
neueren Beobachtung von E. E. Green auf Ceylon her
vor (The Zoologift. 4 Ser., 12, Bd.. 1908. S. 159). Green
fan_d unter lofer Baumrinde wiederholt einen kleinen
Oiieiifer, der das Bein der an Stämmen häufig vor
kommenden papierameife. Geropliz-llo. swarugciina, ge

faßt hatte. In einzelnen Fällen war die Ameife geftorben
und wurde doch nur feftgehalten. nicht ge reffen. nach
diefer Beobachtung ergibt fich das Ergrei en nicht nur*
als Inftinkt. fondern als Inftinkt. der bisweilen fehlgeht

5
.

vum.

herrn Otto Lau. Berlin, In dem Auffatz
..die phyfikalifchen Ergebniffe der Erdbebenforfchung“ in
heft 19. 8. 297. if

t ein kleines verfehen unterlaufen,
Auf Seite 300. 1

,

Spalte. Zeile 3 von unten muß es.

heißen: ..Ba fie in diefem Fall nicht die Transoerfal
wellen der zweiten vorläufer durchdringen könnten'. Die

Lefer werden diefe kleine Unrichtigkeit wohl bereits
gemäß dem im Abfchnitt 9 gefagten verbeffert haben.

Die wellen derxvorläufer entftehen nicht im Epi
entrum. fondern im Inneren der Erde. am eigentlichen.
ebenort. im hypozentrum. und gelangen von dort durch
die Erde hindurch nach allen punkten ihrer Oberfläche.
die hauptwellen entftehen im Epizentrum und verbreiten.
fiäj von hier aus über ihre ganze

Oberfläche.

Aus

führlicheres darüber findet fich in dem Auf aß von.
Br. Erwin Scheu ..Das Fernftudium der Erdbeben',

heft 21. l)r. Bl.
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die witterung im oktober
Der Anfang des Oktober hielt. was der September.

ausgang verfprochen: Zurückkehr zu normaler witterung.
Gleich am Manatserften lag über Deutfchland ein Tief
druckwirbel. wie man ihn felten in folch' fchöner Aus
bildung findet. wir ftellen ihn dem Lefer in der bei
gegebenen linken wetterkarte vor. Das theoretifche wind
jchema - Spirale nach dem Tiefdruckkern hin gegen den
Uhrzeiger wehend - ift fo wenig durch Randgebilde ge
ftört. wie man es nur ganz ausnahmsweife findet. Immer
hin zeigt die Regenzone von hannover über hamburg nach
Ropenhagen mit nordöftlichen winden. ferner die von
Frankfurt über Zürich nach Genf mit füdweftlichen wiw
den und fchließlich die von Aachen nach Felder mit nord
weftlichen winden das Vorhandenfein von abgefonderten
Tiefdruckfurchen. die vom Rern des Tiefs bogenförmig
1_ 1.. 1 „ *7I1?- 1o*- w „1 . 19. j, _ - . q...z

o „c

wetterkarte vom 1
.

Oktober 1911.Abb. 1.

ten liegen laffen. diefer aber in unferm Falle über Groß.
britannien lagert. fo ziehen fi

e jetzt etwa von Island
nach Moskau zu. Dadurch kommt Deutfchland auf ihre
füdweftliche Seite und fo in den Bereich der dort wehen
den nordweftlichen winde. ähnlich wie Aachen und Metz
(linke wetterkarte) auf der füdweftlichen Seite des Tiefs
nordweftliche winde haben. Jene nordweftlichen winde
brachten befonders dem nördlichen und nordöftlichen
Deutfchland rauhes und unter dem Einfluß der fchnell
vorübertreibenden Randtiefs Unruhiges. böiges wetter
mit Regenfchauern.
Van holland her erftreckte fich gleichzeitig ein Aus

läufer des englifchen hochdruckgebietes nach wien zu.

fo daß das füdweftliche Deutfchland im Bereiche der aus

diefem Ausläufer wehenden trockenen nordöftlichen winde

f. W ..

vom 28. Oktober 1911.Abb. 2
.

wetterkarte
(nur teilwelfeausgezeichnet.)

nach außen gehen. auch in diefem Tiefdruckwirbel an. In
dem Bereich der Regenzonen if

t die Bewölkung überall

track. zwifchen ihnen nimmt fie jedoch. befonders nach
außen hin. deutlich ab. Tiefdruckausläufer (Randtiefs)
mit ftarker Bewölkung und Regen wechfeln auch in un

term. fcheinbar fo einheitlichen wirbel ab mit hochdruck
ausläufern (Zwifchenhochs). die Bewölkungsabnahme ver

rtr-fachen.
Das Vorhandenfein eines langgeftreckten hochdruck

gebietes je im Often und weften unfres wirbels deutet
die Richtung an. in der während der erften Oktobertage
diefer wirbel und feine Uachfolger vorüberziehen werden.
nämlich von Süden nach Rorden. Da diefe Zugftraße

durch Deutfchland führt. bringen die wirbel in den erften
Oktobertagen faft überall hin ergiebigere Regenfälle. Ein

Vorftoß des ozeanifchen hochs nach Rußland hin durch
bricht zwar am 5

.

bis 7. Oktober jene Rinne tiefen Luft
druckes. fo daß nur vereinzeltere Regenfälle niedergehen.
doch bereitet fich ein wirklicher Umfchlag erft am 7

. vor.
Da taucht nämlich ein erfter wirbel in einer der Jahres
ze*it mehr entfprechenden ..wetterecke“. bei Island auf.
Er zieht fchnell nach Finnland. ihm folgen andre. und
auf [einer Rückfeite breitet fich über Großbritannien
wieder höherer Druck aus. Jetzt if

t eine ganz andre
wetterlage gegeben. denn da wirbel meift fo fortfchreiten.
daß fi
e den höchften Luftdruck ihrer Umgebung zur Rech

„“ _.3 .M

lag und im Gegenfatz zu Rordoftdeutfchland trockenes

heiteres wetter hatte.
Diefe wetterlage wurde fofort von den nordifchen

Zugvögeln benutzt. In der llähe des weißen Meeres
fetzten am 8

. Oktober zum erften Male nordweftliche
winde ein. am 9

. Oktober wehten fie auch in der
Gegend der Oftfee. am 10. traten fie dann in ganz

Deutfchlond auf. wenn auch hier viel fchwächer als
über Uardeuropa. Mit diefen nördlichen winden iind
pünktlich Schneegänfe und Rraniche gezogen und er

fchienen am Abend des 10. Oktober in der Bahngegend.

hier war ihnen der in jenem hochdruckgebiet wehende
nur ganz fchwache wind. der zudem ficher durch das
gebirgige Gelände noch beeinflußt wurde. nicht f0 förder

lich. wie der auch in der Erdnähe ftarke nördliche wind
im norden Europas. Auf der Rordoftfeite des wefter
waldes. alfa gerade in der Mitte jenes hochdruckaus
läufers kannte nun beobachtet werden. wie die feither
tief ziehenden Vögel fich emporhoben und dann in der
höhe fchnell weiter füdwärts zogen, Sie vermuteten
offenbar hier günftigere. d

.

h
.

ftärkere nördliche winde.

Totfächlich haben die -pilotmeffungen diefes Tages er

geben. daß im weftlichen Deutfchland in der Erdnähe
der fchwache wind von Uardweften nach llardoften
fchwankte. daß aber in großer höhe überall ftarke
Liardwinde wehten.
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diefe wetterlage - hochdruckbrücke von Schott.
land zum Schwarzen Meer *- hielt mit kleinen Ande
rungen bis zum 21. Oktober an7 fo daß in diefen Tagen
nur vereinzelt Liegen in ganz peutfchland fiel und
zwar befonders im Südweften, Ja) die hoehdruckbrücke
verftärkte fich vom 15. bis 20. Oktober zu einem
kräftigen hoehdruckgebiet, fo daß *deutfchland wieder
einmal von trockenen nordöftlichen winden überflutet
und uns ein kurzer llachfommer befthert wurde, wie
das fo häufig im Oktober gefchieht. Mit den fonnigen
Tagen waren allerdings auch klare Liächte und durch
fie von Memel nach Südweftdeutfchland fortfihreitende

llachtfröfte verbunden.

Schon am 18. Oktober konnte man jedoch _aus den
wetterkarten erkennen, daß fich wieder ein Umfchlag
vorbereitete. Auf dem Ozean entwickelte fich ein Tief
druckwirbel. langfam von der Biskarfafee fich nach Irland
vorfchiebend. Da gleichzeitig das feftländifche hoehdruck.
gebiet fich abflachte, war dies wie immer ein ficheres
Anzeichen, daß der wirbel bald feinen weg durch das

nördliche Europa oftwärts nehmen würde. Am 23. war

fein Kern bis nach Skandinavien vorgerückt, und der
wirbel hatte fich gleichzeitig fo kräftig entwickelt (im
Kern weniger als 735 ww Luftdruck), wie wir feit dem
24. Februar diefes Jahres keinen mehr gefehen hatten.
weit ve*rbreitete Stürme verkündeten denn auch feine
herrfchaft. wie faft immer folgten ihm neue wirbel,
und fo fetzte vom 22. ab eine Regenzeit ein) die mit

kurzen Unterbrechungen bis gegen Ende des Monats

anhielt. wiederholt fiel an einem Tag ftellenweife mehr
als 20 ww Liegen. Im ganzen hat es der Oktober im
nordweftlichen veutfchland auf etwa 110 ww, im mitt
leren auf etwa 60-70 rum, im füdöftlichen allerdings
nur auf wenig über 20 mw gebracht. Im nordweftlichen
Beutfchland if

t das erheblich mehr _als der normale
Durchfäfnittsbetrag. Boch if

t der Fehlbetrag diefes ganzen

Jahres auch hier durchaus noch nicht ausgegliihen, im
Gegenteil if

t in peutfchland im durchfchnitt in diefem
Jahre bis Ende Oktober erft etwa 75 0.'0 der normalen
Kiederfchlagsmenge gefallen.
Eine bemerkenswerte Unterbrechung

Literarifehes
die 'Zeftimmung von Schmetterlingen
In wem if

t

nicht fchon der wunfih erwacht, die namen
der bunten Sommervögel zu kennen, die leider von
Sommer zu Sommer in abnehmender Zahl die waldwiefen,
befonders aber di-e Berghdhen bevölkern?

wotlfl
bringt

noch jeder von den Tagen jugendlicher Sthmetter ingsjagd
einige Kenntniffe mit und weiß den Admiral vom Trauer
mantel, das llachtpfauenauge vom kleinen Fuchs, den

Zitronenfalter vom Kohlweißling zu unterfcheiden. Aber
fchon im bunten polk der Bläulinge, der Schwärmer oder
gar im Kreife der Kleinfchmetterlinge wiffen oft auch jene
nicht Befcheid, zu deren

Beruf
eine gründliche Kenntnis

der heimifihen natur unerläß ich wäre.
Es läßt fiih dem am beften durch das vergleichende

Studium einer guten Infektenfammlung
abhelßen,

wie
es deren in allen Zentren der Bildung heute g

i
t. was

foll aber der klaturfreund auf dem flachen Lande, fern
von Ghmnafial. oder gar Mufealfammlungen machen, um

nicht zurückzubleiben? Er ift auf gute Abbildungen ange
wiefen und da if
t guter Kat teuer.
Jenen, die an diefem punkte fagen: auch mir geht

es

fo
, empfiehlt fich ein werkf auf das das deutfche ento:
mo ogifche Schrifttum ftolz fein kann. der Fachmann weiß
fchon, worauf hier angefpielt wird, denn er hat fehen
als Kind „den alten Berge“ zur hand gehabt und if

t

nicht
unbekannt damit, daß das Buch mit der Zeit gegangen

ift) namentlich feitdeni es von einer Autorität wie heine

erlitt diefe

Regenzeit am 29. Ba in der [lähe des Schwarzen Meeres

hoher Luftdruck in der ganzen Zeit ftandhielt) fchwenkten
alle wirbel von Schweden aus nach Aordoften ab, jenen

hohen Luftdruck alfo, wie meift) zu ihrer Aeäjten laffend.
vom 26. Oktober ab verftärkte fich nun auch der Luft
druck bei Island, gedrängt durch einen aus der dortigen
Ecke herannahenden wirbel. Dadurch flachte fich die
Kette der Tiefs, die von Irland nach dem weißen Meere
zu unterwegs waren) zu einer Tiefdruckfurehe, wie wir
fie auf der beigegebenen rechten wetterkarte deutlich
erkennen können. In ihr liegen die liefte von vier
Tiefdruckwirbeln. Solche Furchen rücken meift fchnell
vor, und fo kam weftdeutfchland fchon im Laufe des
28, Oktober von der vorderfeite der Furthe mit ihren
füdweftlichen winden auf die Kückfeite und damit in
den Bereich der dort wehenden nordweftliäfen winde.

Jene füdweftlichen Borderfeitenwinde ftammten aus dem

füdlichften Frankreich mit feinen hohen Temperaturen

(Biarritz hatte 140). die nordweftlichen Aückfeitenwinde
ftammten dagegen aus dem hohen norden und brachten
dem weftlichen Beutfchland am Abend des 28. ftarke
Abkühlung. in der nacht durch die kräftige Ausftrahlung
im Bereiche des der Furche nachrückenden horhs weit
verbreitete fiathtfröfte. Mitteldeutfchland erhielt hiervon
weniger, weil es erft im Laufe der nacht auf die Kückfeite
der Furche kam.

Diefer Fall kennzeichnet fo recht den wert der wetter.
karte. Koch am nachmittag des 28. konnte niemand irn

weftlichen deutfchland aus der eigenen Beobachtung der
witterung folgern) daß [lachtfröfte eintreten würden. Es
wehten fehr milde füdweftliche winde, mehrfach regnete
es, und das Barometer fiel immer noch. wer die wetter
karte nicht gefehen hatte, *mußte annehmen, daß eine
weitere milde Regenzeit folgte. Der wetterkartenlefer
aber wußte ganz beftimmt, daß kein ausgebreitetes Tief
druätgebiet, fondern jene fchmale Furche herannahteF
wußte, daß fie bald vorübergezogen fein würde, und

wußte ebenfo ficher, daß in der nacht kräftige Jräfte ein:
treten würden. die Lehre hieraus if
t

fehr einfach zu
ziehen.

wetterdienftftelle weilburg.

mann gründlich umgearbeitet wurde, Jetzt liegt es unter
dem Titel: Fr. Berg es Schmetterlingsbuch in 9. Auf-
lage vor Stuttgart 1910. E.

Schweizerbartzcher
verlag.

49.) und ein geringerer wie prof, Kebe , alfo einer
der beften Schmetterlingskenner der Gegenwart, hat er;

bearbeitet.
was hier fo fhmpathifth berührt, if

t der durchaus
wiffenfcha tliche Geift des werkes, das nicht nur jede
in Beutf land und Gfterreich gefundene Art und Abart
zu beftimmen erlaubt, fondern zu einer völligen Mor
phologie, Anatomie und Biologie der Schmetterlinge er
weitert ift, die einfach alles umfaßt, was einen natur

freund,
aber auch Forfcher an den „geflügelten Edel

teinen“ intereffieren kann.
53 Farbentafeln von höchfter vollendung und zahl

reiche Textbilder unterftützen den Text des prachtwerkes,
das natürlich demgemäß den Sammler zwingt, fchon etwa-z

tiefer in die
Tafchje

zu greifen. Aber reuen wird es keinen.
Zum mindeften ann inan fich keine Schule denken) iii
deren Bibliothek nicht „der Berge“ eingeretht ift.
Der Infektenfreund if

t

wahrlich gut daran. Als
Käferfammler hat er Keitters Fauna, für Orthopterexr
Tümpels Gerad lügler, für Lepidopteren das Bergefche
werk; mit kleid licken die Schnecken- und Mufchelfamni:
ler, die Mikrologen und planktonfreunde auf ihn, denen

folche werke, wer weiß wie lange noch mangelnl

ki. France.
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das problem des vogelfluges / von Dr. 0. [Irochnow
Groß-Liwtertelde-tzerlin mit 8 Abbildungen

Drei Jahre find vergangen. feitdem die Berichte
über die Erfolge der Brüder wright mit ihren
Drachenfliegern in die breite Öffentlichkeit drangen.
und fchon hat die Flugmafhine ihre praktifhe Brauch
barkeit namentlich für militärifche Zwecke erwiefen.
Aber erfhreäend groß if

t die Zahl derer. die als

Forfher oder als Sportsmen oder begierig nah
Ruhm oder Geld bei Flugverfuhen und längeren
Flügen einen fhnellen Tod fanden. Diefe Tragik
des Fortfhritts drängt zu der Frage: Sind wir auf
rehtem wege? Ih habe fhon einmal darauf eine
zweifelnde. ja eine verneinende Antwort gegeben")
Es fehlt dem Drahenflieger zuviel daran. eine ideale
Flugmafhine zu fein: will man beim verfagen
des Motors mit dem Flugzeug landen. fo muß
durch Steuerwirkung die Drahenftellung zur Gleit
flugftellung umgewandelt werden, Riht ftets find
ferner fo lange Anlaufs- und Auslaufsftrecken vor
handen. wie fi

e der Drahenflieger benötigt. weiter
kann ein Flugzeug diefer Art nur fhnell fliegen;
fonft nämlih wäre der Auftrieb niht hinreihend.
Diefe Eigenfchaft if

t

zwar an fih kein Rahteil.
folange fih das Flugzeug in der freien Luft be
findet; vielmehr werden hier auf diefe weife felbft
ftärkere winde und Böen am beften befiegt. Aber
infolge der großen Flähenbelaftung haftet die große
Eigengefchwindigkeit dem Drahenflieger ftets an und
wird ihm beim Gleitflug und der Landung oft zum
verhängnis. - Und dennoh hört man kaum von
anderen Thpen. wellner. Moedebeck' und der ver

faffer fprahen fih zugunften des bisher nur in der
Idee beftehenden Gleitfchraubenfliegers aus. hier
und dort wird wohl auh an folhen Typen kon
ftruiert. doh find Erfolge noch niht bekannt ge
worden. Dennoh find die Ausfihten. wenn erft
konftruktive und motortehnifche Shwierigkeiten
überwunden find. für diefes Flugzeug reht gute:
wären doch faft alle die Mängel mit einem Shlage
befeitigt. die oben von dem Drahenflieger ange
geben wurden.

Einfam geht indeffen ein anderer Flugforfher
feinen weg. wir find fiher niht auf rehtem wege.*
1*) ..vb-gelflug und Flugmafchinen.“ Leipzig. an.

Thomas. 1910.

ruft er uns zu. wenn wir eine Motorleiftung von
20 bis 50 pferdeftärken dazu verbrauhen. um einige
Zentner in die Luft zu heben.- wir vergeuden alfo
etwa eine Leiftung. wie fie 80 bis 200 Menfhen
bei mäßig ftarker Beanfpruhung hervorbringen
könnten. um 1 bis 2 Menfhen fhwebend zu er

halten. Denn d-ie vögel. die fehr viel kräftiger
niht find als die Menfhen. halten fih felbft bei
anfcheinend niht großer Beanfpruhung lange Zeit
in der Luft. - Und darin hat Guftav Lilienthal
reht; die Flugzeuge verfhwenden Motorkraft. Trotz
dem will man ihn auf feinem wege niht begleiten;
denn man glaubt niht. daß fein Ziel. ..der Flug

ohne Motor" erreihbar ift.
Guftav Lilienthal ift dem Ideenkreife treu ge

blieben. zu dem ihn die Arbeiten feines Bruders
Otto Lilienthal und feine eigenen geführt haben.
Die Ratur foll das vorbild bleiben. Sie zeigt uns
im vogelfluge eine bewundernswerte Löfung des

Flugproblems; darum follten wir - fo ift es die
Meinung der Raturaliften unter den Flugforfhern-
verfuhen. auf ihren wegen fortzufhreiten. ihre

Löfung zu verftehen und nahzubilden.

Diefen Beftrebungen gegenüber wies ic
h

fchon
einmal darauf hin. daß die wege der Ratur niht
die wege der Tehnik find. und daß Abweg-e von den
vorbildern der Ratur durhaus niht Irrwege zu
fein brauhen. Allein aus dem verfahren der Ratur

läßt fih nämlih erkennen. daß ihre Löfungen von
problemen niht notwendig die beften find. Alle Er
findungen der Ratur nämlih find Reparaturen:
Organe find da. für gewiffe Zwecke brauhbar; treten
nun neue Anforderungen an den Organismus heran.

fo müffen die Organe umgebaut werden. So kommen
in langen Zeiträumen die Anpaffungen zuftande.
Sollten damit niht originelle Erfindungen des Men
fhengeiftes in wettbewerb treten können? Sind
wir doh niht an die Bauftoffe und an beftimmte
vorlagen gebunden. fondern können von vorn an
fangen. wenn ein Löfungsverfuh eines problems

niht befriedigt. Auh die Gefhihte der Tehnik
gibt uns reht: Bei unferen durh Dampf oder Elek

trizität betriebenen Mafchinen finden fih keine
Ropien der mafhinellen Einrihtungen im Orga
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nismus; und erft nachträglich bemerkten die philo
fophierenden Müßiggänger; daß wir durch den Bau
der Mafchinen etwas den Lebewefen ähnliches ge

fchaffen haben, Trotzdem damit alfo der weg ver

laffen war, den uns die Uatur wies; - oder vielmehr
weil er verlaffen war; haben die Mafchinen die
Lebewefen an Stärke und Ausdauer weit hinter fiäj
gelaffen und das Zeitalter der Technik herbeigeführt.

Auch aufdem Gebiete der Flugkunft werden wir
daher von einer ttopie des vogelfluges, die den

Gegenfatz von natur und Technik nicht gebührend
berückfichtigt; eine ideale Löfung des Flugproblems

nicht erwarten,

Dennoch bin ich weit entfernt; die Arbeiten der
Brüder Otto und Guftav Lilienthal gering zu fchötzen.
Als ein beträchtliches Ergebnis werde ich unten die
Löfung eines Beftproblems des vogelfluges würdigen;
die die anfangs gemeinfamen experimentellen Ar
beiten der Brüder und fpäter des noch lebenden
Baumeifters Guftav Lilienthal herbeiführten: des
Segelfluges in gerader Linie.

:KL
.

Abb. l. Fliegende Möwen.
Oben: Uiederfchlagder Flügel; unten: Auffchlag.

Der vogelflug hat heute in erfter Linie phhfi

kalifches Intereffe. Erftaunlich mag es dem Laien

klingen; daß diefes anfcheinend fo einfache problem

keineswegs ganz gelöft ift. Elementar-phhfikalifch

läßt fich der vorgang zwar zergliedern und verftehen;

nicht aber fin-d wir in der Lage, ihn durch mathe
matifch-phhfikalifche Gleichungen zu befchreiben. Das

liegt jedoch nicht an der Schwierigkeit diefes Spezial

problems; fondern an der Unzulänglichkeit der all

gemeinen Theorie der natürlichen Flüffigkeiten. Diefe
kann den vorgängen nicht folgen, wohl aber die auf
das Ganze gerichtete vorftellung und der verbindende

Gedanke. Und in diefem Sinne „verftehen“ wir den
vogelflug.
Für einen fchweren Uörper von der Größe eines

vogels befteht die einzige Möglichkeit, fich in der

Luft fchwebend zu erhalten, darin; daß durch die
Flügel geeignete Trägheitswiderftände der Luft her
vorgerufen werden, die als Auftrieb wirken; der
vogelflügel ftößt fich gewiffermaßen von der Luft
ab. Die erwärmte und daher leichte Luft im Innern
der Luftfäcie des vogels kommt als tragend prak

tifeh nicht in Frage, ebenfowenig wie der geringe

Lieibungswiderftand; da diefer ja nur eine vermin
derung des Abwärtsgleitens; nicht aber ein Schweben

herbeiführen könnte.

Sehr wichtig für den Flug ift der Bau des in allen

wefentlichen Teilen feiner Funktion genau ange
paßten vogelflügels, Die vögel- führen nur eine

einfache auf: und abwärts gerichtete Bewegung mit

prochnow

ihren Flügeln aus; der Bau des Flügels ift es, der

ihnen dabei Auftrieb und vertrieb verfchafft, Daß
beim Uiederfchlag ein Auftrieb erfolgt, if

t

ohne
weiteres ein-leuchtend, nicht jedoch; wie durch diefelbe
Bewegung eine vorwärts treibende tiroft hervor
gerufen werden foll. Diefe Anderung der Uraft
richtung rührt von der Stellung her, die der Flügel
infolge feiner Bewegung lediglich mittels des vorder
ran-des erfährt. hier liegen die von den Bruftmuskeln
bewegten Unorhen. Die hintere Flügelfläche dagegen

if
t ungeftützt, fie weicht dem Druck aus und bewirkt

alfa eine Schrägftellung namentlich der nachgiebigen

Flügelfpitze von vorn und unten nach hinten und

oben (Abb. 1
),

Auf diefer Fläche fteht die Richtung
des wirkfamen Trägheitswiderftandes ungefähr fenk
recht; fi

e if
t

alfa nach vorn und oben gerichtet. Für
den Flügelauffchlag wird weniger Zeit verwendet als

für die Abwärtsbewegung (Abb, 2). Außerdem finden
fich zahlreiche Einrichtungen; um zu verhindern; daß
der vogel bei der Büctbewegung der Flügel etwa
um diefelbe Strecke herabgedrückt wird; um die er

fich beim Uiederfchlag gehoben hat.
Die Schwungfedern find unfhmmetrifch und zwar

legt fich der breite Teil der Federfahne unter den

fchmalen Teil der vorhergehenden. während nun der
von unten wirkende Luftdruck diefen vielgliederigen

Mechanismus zu einer luftdichten platte fchließt;
öffnet der beim Auffchlag auch von oben wirkende
Druck die Federn, fo daß die Luft dann hindurch
ftrömen kann (Abb. 3). Ferner wird die Flügelfpitze
beim Auffchlag zurückgezogen und auf diefe weife
die Fläche weiter vermindert (Abb. 2). von ganz be

fonderer Bedeutung if
t jedoch die nach vorn und

unten hohle Flügelwöl-bung. Sie ermöglicht es, daß
fogar beim Auffchlag noch nützliche Arbeit verrichtet
wird.

' A ' i '

Um diefe zunächft paradox erfcheinende wirkung
der wölbung verftändlich zu machen; muß ich einige
der Lilienthalfchen verfuche befchreiben, die hier
zuerft Ularheit verfchafften. Eine fchwach gewölbte
Fläche wurde an der über die Achfe hinaus ver

längerten Stange eines pendels fo befeftigt, daß
die höhlung nach unten zeigte und die Sehne des

Querfchnittbogens der Erdoberfläche parallel war.
Der pendelkörper war fo bemeffen, daß fich das

Ganze im indifferenten oder fchwankenden Gleiclp

gewicht befand. Diefe vorrichtung wurde dann dem

winde ausgefetzt (Abb. 4). wäre oben eine ebene
platte angebracht worden etwa von demfelben Quer
fchnitt, wie ihn die gewölbte Fläche in der zum
win-de fenkrechten Richtung wirklich hatte; fo hätte
der wind das pendel offenbar je nach feiner Ge

fchwindigkeit mehr oder minder aus der Gleich
gewichtslage herausgedrängt. Das trat aber bei der
gewölbten Fläche keineswegs ein. vielmehr be

hauptete fi
e felbft bei großen windftärken die hörhfte

Lage; ja fie behielt diefe Stellung fogar dann bei,
als oben an der pendelftange ein 2kg fchwerer Stein
angebracht war; fo daß das obere Ende nun tat

fächlich fchwerer war als das untere und der Gleich
gewichtszuftand alfa ein labiler. Die einzige Er
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klärung diefer Tatfachen if
t

die. daß der wind.
während er durch die gewölbte Fläche aus feiner
Richtung abgelenkt wird. dabei einen Gegendrucf
auf die Fläche ausübt. der fich als Auftrieb äußert.
Daß diefer Rückftoß der Luft ein Auftrieb fein muß.
icheint mir fo wunderbar nicht. wie es von den

Brüdern Lilienthal hingeftellt wird. Die Ablenkung
der Luft erfolgt an der Unterfeite ftärker als oben;
die Luft ftrömt dabei in die höhlung der Fläche
hinein und wieder heraus und drückt die Fläche alfo
in. die höhe. Die Ablenkung infolge der wölbung
der Oberfeite wird fich als Druck auf der vorderen

hälfte und als Saugwirkung auf der hinteren hälfte
bemerkbar machen. fo daß lediglich infolge diefer

tiräfte ein Drehmoment auftreten müßte. Beachtet
man jedoch. daß der Auftrieb von unten auf der
vorderen hälfte ftärker fein wird als hinten. weil
die hinteren Teile bereits von Luftmaffen berührt
werden. die aus ihrer Richtung abgelenkt find. fo

wird verftändlich. daß die Fläche unter der wirkung
aller diefer Rräfte in der hauptfache einen Auftrieb
erfährt, - Ueigt man die Fläche gegen den wind.

jo richtet fi
e

fich von felbft wieder auf. da der wind
jetzt einen fchräg nach hinten von der Flächen
normalen liegenden Druck ausübt. wie andere
Meffungen ergaben. Richtet man die Fläche gegen
den wind auf. fo kehrt fi

e gleichfalls zur höchften
Stellung zurück. In diefem Falle nämlich weicht
der Reaktionsdruck nach der windrichtung zu von
der Richtung der Rormalen ab. (Abb.5 und 6.)
Auf Grund diefer Verfuche läßt fich die obige

Bemerkung verftehen. daß der pogel fogar bei dem

Flügelauffchlag noch nutzbare Arbeit verrichten

R',

kann. indem er zwar fein ganzes Gewicht nicht
tragen. jedoch den Fall durch Verminderung des

Gewichts verlangfamen kann. Beim Flatterflug
gegen den wind wäre dies am eheften verftändlich;
doch if

t

auch bei ruhiger Luft der relative oder ver
fpürte wind ftark genug. um diefe wirkung zu
äußern. Allerdings erfährt der Vogel beim heben
der Flügel. da diefes von den vorn liegenden Rnochen
ausgeht und die Flügel daher gegen den relativen
wind aufgerichtet werden. einen Rücktrieb. der fich
durch Verminderung der Vorwärtsgefchwindigkeit

äußert. (Abb. 2.) Dies aber if
t der einzige wefent
liche Rachteil der Rüäbewegung.

Daß fich beim heben der Flügel noch Auftrieb
ergeben muß. läßt fich aus anderen Beobachtungen
leicht folgern. Die Vögel verändern ihre höhenlage
in der Luft beim Flatterfluge nur fehr wenig. Otto

Lilienthal gibt für die Möwe eine höhenveränderung
des Rörperfchwerpunktes von kaum 3 om an (2.
S. 142)") und als Zeit eines Auf- und Riederfchlags
der Flügel 2/5 Sekunde an. Da die Zeit des Flügel
auffchlags ungefähr 2/5 der ganzen Schwingungsdauer

beträgt. fo entfällt alfo darauf 2/5
- 2/5: 4/:5 Sekunde,

würde der Möwenkörper während diefer Zeit frei
fallen. fo würde er. wenn wir der geringen Gefchwin
digkeit wegen von der fallverzögernden wirkung
des Luftwiderftandes und der Luftreibung abfehen.
8: 1/2 - g - t2: 1/2 - 9 81 , (925)?: 12. . . om fallen. Da
er tatfächlich nicht fo weit fällt und die Differenz
nicht auf die anderen Faktoren zurückgeführt werden

kann. fo bleibt nur übrig. darin *eine Beftätigung

2*) Otto Lilienthal. ..Der pogelflug als Grundlage der
Fliegekunft.“ Berlin 1889.
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kvv. 3, Schema der wirkung ZZ“ZWLN>LKLÄÜ
Schwungfedermechanismus beim Uiederfchlag (oben) und

Auffchlag (unten).

der Annahme zu fehen. daß der Bogel fogar aus
dem Flügelauffchlag nutzen zu ziehen vermag.
Eine Erklärung für die auf gewölbte Flächen

ausgeübte hubkraft des windes fanden die Brüder

l)r. O. prochnow

vom Grunde emporhebt. fo faugt der in höheren Luft_
fchichten heftiger wehende wind die Luftmaffen von
. unten her an und gibt dem wind in der nähe der
Erde eine auffteigende Richtung.
Da aber der Auftrieb auf gewölbte Flächen weit

1 ftärker if
t als auf ebene. fo bietet diefe Tatfache keine

, volle Erklärung. Es ift die Flächenform felbft. die

auf den wind wie eine Mafchine einfacher Art ein

wirkt. indem fi
e der Uraft ein-e andere Richtung

gibt. Diefe Richtung kann die normale zur Fläche
für den Fall horizontaler Lagerung der Ouerfchnitts
fehne nicht fein; denn es werden ja durch den wind
drucl zwei liräfte aufgehoben. die in der windrich
tung wirken: der Stirnwiderftand und die Reibung
der Luft. Es muß daher die Druckrefultante nach
vorn gegen den wind gerichtet fein. alfo eine vor
wärtstreibende Rompon-ente enthalten. die jenen

hemmenden liräften das Gleichgewicht hält.
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Abb. 5
. Abb. 6
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Der gefiederte pfeil gibt die windrichtung. der nicht gefiederte die Druckrichtung an.

Lilienthal z. T. in der Beobachtung. daß der wind
auch auf horizontal geftellte ebene platten einen
Auftrieb ausübt, Solche platten ftellten fich unter
dem Einfluffe des windes. wenn fi

e an einem hebel
befeftigt und bei ruhender Luft durch Befchwerung
des anderen hebelarmes ins Gleichgewicht gebracht

waren. unter einem winkel von etwa 3-40 gegen
die horizontale ein. fobald fi

e dem winde ausgefetzt 1
,

wurden. Soll diefe Beobachtung uns den Auftrieb

'*

erklären. fo müffen wir zuerft einmal in der Lage
fein. diefe Erfcheinung felbft zu verftehen. Daß der
wind nicht horizontal ftreicht. ließ fich durch andere
perfuche beftätigen. Die Urfache dafür fieht Guftav
Lilienthal-1*) mit Recht in der wirkung der Abnahme
der windgefchwindigkeit bei der Annäherung an die

Erdoberfläche.- ähnlich wie die Strömung eines Fluffes
fchrvimmende Geg-enftände vom Rande der Mitte
zuführt. ja fogar leichte nicht fchwimmende Rörper

3*) ..Der Flug ohne Motor.“ Zeitfchrift für Flug
technik und Motorluftfchiffahrt. 1911, heft 4/5.

In diefen Refultaten. die fich bei vorn verdickteri
Flächen noch deutlicher zeigten. erblickt Guftav Lilien

thal auch die Erklärung des Segelfluges in gerader
Linie. Lange Zeit hatte man angenommen. daß ein
Segelflug in gerader Linie nicht möglich fei. In der

1
|
1

'

11

1
1
1

1t

Abb. 7
.

Querfchnitt durch einen Segler im Luvbvgen
mit lträftefchema beim Gleichgewicht.

Außen wirken der vom Zentrumweggerichtete(zentrifugale)Trägheits
widerftandof und die Schwerkraft8. Beidekönnenerferztwerdendurch
die GefamtkraftN.. Diefer tf

t

ent egengefeßtgleichder winddruck ur„
der fichin die Cellkräfte

d
tp (Zen etalkraft) und a (Auftrieb) zerlegen

läßt. ep und c , v und a hebenfichgegenfeitigauf.
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zu paradox: Der wind kann nur Energie abgeben
wenn fich der Gegenftand, der die Energie aufnehmen
foll, ihm entgegenftellt. Ein Segelflug in gerader
Linie müßte alfo *mehr oder minder gegen den wind
ausgeführt werden. Dann aber müßte dem winde

einmal Energie abgewonnen werden, um den ltörper
*fchwebend zu erhalten, zweitens' müßte der Aücktrieb.
der durch Stirnwiderftand und Reibung erfolgt, nicht
nur dauernd befiegt werdenf fondern es müßte fich
fogar noch ein als vortrieb wirkfamer Überfihuß
ergeben. Bas fchienf phhfikalifch betrachtet, unmög

lich. Dennoch kommen folche Segelfl-iige vor! Guftav
Lilienthal berichtet: „Ich felbft habe mit der Uhr
in der hand beobachtetf unter hinzuziehung mehrerer
mitreifender, wie eine Möwe 45 Minuten lang fich
in gleichem Abftand von unferem Schiffe hieltf ohne
ein einziges Mal mit den Flügeln zu fchlagen.
Albatroß und Fregattvogel fegeln nach jeder Richtung
und fchlagen ftundenlang nicht mit den Flügeln.“
Wollte man in diefen Fällen wegen der Abftände *noch
an die Möglichkeit von Beobachtungsfehlern oder

Selbfttäufchungen glauben, fo müffen doch der folgen
den Beobachtung gegenüber alle Zweifel verftumrnen.
„ver Aviatiker Lancafter aus Chicago reifte

fpeziell nach Florida, um an den Uiftpläßen der

Reiher den Segelflug zu ftudieren, An einer hohen
Tanne feftgebunden und mit Aeifig bekleidet in der
Art von Mimikrh konnte er ftundenlang einen diefer
*großen vägel gegen den wind gerichtet beobachten.
Der vogel war fo nahe, daß er ihn hätte erreichen

Das problem des vogelfiuges

Größte hemmung.
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AbnehmendeEefchwindigkeit. Flugbahn anfteigend.
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können, und ftand fo faft eine Stunde lang mit
bewegungslofen Flügeln. nachdem er endlich ab

ftrich. nahm bald ein anderer feinen platz ein, Rein
Zittern der Federn war erkenntlichf nur ein lang

fames Lavieren duräf Stellung der Schwingen, des

halfes und des Schwanzes.“
Diefen Beobachtungen reiht fich noch eine ältere

vrachenbeobachtung der Brüder Lilienthal an (2,
S.136): Sie hatten Drachen nach dem Modell des
vogels gebaut und konnt-en in einem Falle beob

achtenf daß ein vrachen. der nicht an Schnüren
gehalten wurde, etwa 50 rn weit gegen einen wind
von etwa 6Sekundenmetern fchwebte, ohne zuzfallen.
Alle diefe Erfcheinungen erklären fich auf Grund

der oben befchriebenen verfuche dadurch- daß der
vogelfliigel auf den wind wie eine Mafchine
einwirkt, indem er deffen Richtung um einen
winkel von mehr als 900 aus der faft wage
rechten ablenkt in eine Richtung fchräg nach
vorn und oben.
'
nicht aber erklären die Lilienthalfchen verfuche

die Beobachtung daß weitaus die meiften vögel beim

Segeln kreifenf und daß weniger flugg-ewandte vögel,
wenn fi

e fegelnj ftets Areife befchreiben, Die Löfung
diefes Aätfels brachte Ahlborns Buch: „Zur Mechanik
des vogelfluges.“4*).
Zu erforfchen war wiederf wie der vogel durch

4*)>Abhandlungen aus dem Gebiete der Uaturwiffen
fchaften, herausgegeben vom naturw. verein in hamburg.
hamburg. 1896.
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feine Bewegung dem winde Energie abgewinnt und
den Aücktrieb des windes überwindet. Das erreichen
die Segler beim Ureifen dadurch. daß fi

e im Bogen
fchräg gegen den wind fliegen und dadurch einmal
dem winde Energie abnehmen. fodann aber eine
neue fchräg nach außen gerichtete Gegenkraft hervor
rufen. die eine zur windrichtung entgegengefetzte

Komponente enthält und daher den Aücktrieb un

fchädlich machen kann. (Abb. 7.) Die lebendige Uraft
des windes verwandeln diefe Segler zunächft in
wucht: fi

e fliegen gegen den wind im Gleitflug mit
ftets wachfender Gefchwindigkeit und fetzen ihre
wucht beim Flug im Leebogen in hub um. (Abb, 8,)
nach diefen Einblicken in die Borgänge beim

vogelflug und befonders beim Segeln werden wir
den weg. den Guftav Lilienthal verfolgt. wenn auch
nicht für gangbar. fo doch nicht für ganz verfehlt
halten. Es wäre m. E, nicht ausgefchloffen. daß
es geläng-e. eine Flugmafchine zu bauen. die eben
wegen der genauen Anlehnung an die Berhältniffe
beim vogelflügel und Vogel-flug allein durch Menfchen
kraft betrieben werden kann, Ein Segeln damit
brauchte nicht einmal allzu befchwerlich zu fein. Aber
ein Flug ohne Gegenwind wäre wegen der ftarken
Anftrengung kaum ein Genuß. Dazu würde eine

folche Flugmafchine den anderen Motorflugzeugen
an Gefchwindigkeit und Ausdauer fehr nachftehen.
Eins aber kann und wird die Flugtechnik aus dem
Studium des Segelns der Dög-el lernen: Daß wir
uns der Erfolge noch nicht fehr rühmen dürfen.
weil die Flugzeuge unökon-omifch find und eine Uraft

l)r. wilhelm A
. Eckardt

quelle nicht nur nicht ausfchöpfen. können. fondern
fogar hinderlich finden: den wind,

Auf diefe Einficht geftützt. ift es nicht bedenklich
zu prophezeien. daß die Drachenflieger die Flugzeuge
der Zukunft nicht fein können, Ja es fteht zu er
warten. daß bereits in naher Zukunft ein Flugzeug

aufkommen wird von der Art. wie ic
h es oben be

fchrieb: ein Typus. der die windkraft zum Fluge
gegen den wind ausnutzen kann. der felbft ftabil
fliegt und vielleicht auch die anderen Dorzüge auf
weift. die ich oben als wünfchenswert bezeichnete. -.
wird diefer Erfolg wieder von den wrights aus

gehen? So fcheint es! während der obige Auffatz
im Druck war. hörten wir - ohne. Staunen q. daß
es den eifrig forfchenden Brüdern bereits gelungen

ift. Segelflüge gegen den wind auszuführen. ja mit

ihrem Flugzeug minutenlang im winde zu ftehen-
ohne Motor! Unzweifelhaft werden fie aus diefen

Erfolgen die nötigen Folgerungen ziehen: Das neue

Flugzeug foll kein Drachenflieger fein; es muß ein

Gleitfchraubenflieger werden.

Indeffen baut und bewundert das Bolk der

Dichter und Denker. die gründlichen Deutfchen.
Drachenflieger und wieder Drachenflieger.

Bogelflug und Flugmafchinen. Darftellung und
kritik der Erfindung des tlraftfluges durch natur und
Technik. von l)r. Oskar prochnow. Mit 36 Abbil
dungen. Farbige Umfchlagszeichnung von w. heubach.
Geheftet .tt 1.-. gebunden .tt 1,60.
Das werk if

t allen denen. die fich für die „aktuelle“
Flugfrage intereffieren. fehr zum Studium zu empfehlen.

Aew-horker Staatszeitung.

Über die Einwirkung der Sommertrockenheit 1911 auf die
Tier- und pflanzenwelt / 17011 dr. wilhelm ß. Eckardt
Mffiftent a. d. öffentlichen wetterdiennfteiieiweilvurg
Es darf nicht wundernehmen. wenn fo abnorm

trockene Jahreszeiten. wie der diesjährige Früh
ling und Sommer. gerade bei einer gegen den herbft
hin etwas größer werdenden Feuchtigkeit auch aller
lei abnorme Erfcheinungen in der pflanzen- und
Tierwelt hervorrufen. Oberflächliche Beobachter fin
den hierfür dann auch fchnelle Erklärungen. die von
der großen Menge kritiklos aufgenommen und ge
glaubt werden. ]Jor allen Dingen werden folche außer
gewöhnliche Erfcheinungen benützt. um Schlüffe auf
die witterung kommender Monate und Jahreszeiten
zu ziehen. die indeffen nur zu geeignet find. vollkommen

falfche Dorftellungen von den Lebensäußerungen der
Tier- und pflanzenwelt zu erwecken, Solchen durchaus
unbegründeten Anfichten ihre Bedeutung abzufprechen.

fe
i

eine hauptaufgabe diefer kurzen Abhandlung;
In erfter Linie ift es das eigentümliche verhal

ten der Bienen fowie das kürzere oder längere Ber
weilen der Zugvögel bei uns. welch beides entweder

auf einen baldigen und ftarken oder fpäten und
milden winter fchließen laffen foll. Doch kann weder
den Zugvögeln noch den Bienen irgendeine Bedeutung
in diefer Beziehung beigemeffen werden, Ja. die In
fekten. und noch mehr die Zugvögel. find fogar fehr
fchlechte wetterpropheten und verftehen von der Liunft

der wetterprognoftik gar nichts. Sanft würden fi
e
z. B.
im Frühjahr. wo oft noch tiälterückfälle eintreten.
hübfch noch etwas länger im warmen Süden bleiben.
wo ihnen doch jederzeit der Tifch reichlich gedeckt ift.
wenn nun die Zugvögel in diefem Jahre fehr

früh abgezogen find. fo gibt es für diefe Erfcheinung
eine viel näherliegende Erklärung. als die phan
t-aftifche Annahme eines fehr baldigen und recht ftren
gen winters. Es war vielmehr die pünktliche unge
ftörte Erledigung des Brutgefchäftes. das die Zug
vögel veranlaßte. ihre nordifche heimat fo früh zu
verlaffen. Denn fi

e kommen ja in der hauptfache
nur deshalb zu uns. um hier ungeftört zu brüten.

Eher kann man alfo das Gegenteil behaupten: Je
günftiger für die Zugvögel der Sommer. defto früher
ziehen fie ab, Und doch gibt es auch hier wieder

Ausnahmen. In diefem Sommer waren es die Schwal
ben. denen an manchen Orten Thüringens und heffens- und wohl auch anderwärts - die trocken-heiße
witterung des Sommers fo günftig war. daß fi

:

nach
der fehr früh beendeten zweiten Brut um Mitte. oder
gar Anfang Auguft fchon. noch zu einer dritten Brut

fchritten. weil eben die Zeit ihrer Abreife noch
nicht gekommen und bei den noch ziemlich langen
Tagen Uahrung in Menge vorhanden war. Ift doch
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überhaupt der Auguft in anderen Jahren in der
Regel der Monat. wo fi

e überhaupt erft ihre zweite
und letzte Brut großfüttern. die oft im September
noch' nicht einmal flugkräftig genug für die Reife
ift. Ronnte doh in den vorhergegangenen Sommern.
die befonders gegen Ende ziemlih regnerifh waren.
an vielen Orten infolge der ungünftigen witterung

vielfah niht einmal die zweite Brut auskommen.
da fie die alten Vögel im Stihe ließen. als eben
die Zeit ihrer Abreife gekommen war. Das war

befonders in den Jahren 1905. 1909 und 1910 der

Fall. Für die Vermehrung der nützlichen Shwal
ben war alfo die witterung diefes Sommers außer
ordentlih günftig.
wie ift aber nun das eigentümlihe Verhalten der

Bienen zu erklären. das diefe Infekten dadurh be

kundeten. daß fie alle Fugen und Ritzen ihrer Be

haufungen über und über mit wahs verklebten?
Auh hierfür ift eine fehr einfahe Erklärung zu fin
den. .aus der man ohne weiteres erfehen kann. daß

diefe Maßnahmen der keineswegs mit klugem
per

ftand. fondern nur mit angeborenem Inftinkt han
delnden Infekten niht auf das herannahen eines
baldigen winters fhließen laffen. Die Suhe verhält
fih einfah fo: In Gegenden. wo es keine heide gibt.
oder wa diefe infolge der Trockenheit fhlecht honigte.

gab es nah dem Abblühen der Linden keine Blüten
anderer pflanzen mehr. aus denen die Bienen

hätten honig holen können. da ja alle wiefen und
Ruine von der Sonne verfeng-t waren. Infolgedeffen
war für die Bienen die haupttraht. die übrigens
in diefem Sommer eine fehr reihlihe war. beendet;

fie haben nun genug Vorrat für den winter und

fhließen einfah die wohnungen gegen den austrocf
nenden Luftzug. vor allem aber gegen das Eindrin
gen gefürhteter Shmarotzer. luftdiht ab. Ob aber
der winter kalt oder gelind werden wird. wiffen
oder fühlen die Infekten ebenfowenig wie der Mete
orolag aus den gegenwärtigen wetterkarten. die nah
diefer Rihtung hin zurzeit abfolut nah keinen

fiheren Shluß geftatten. Aus anderen Anzeigen

follte man fih aber hüten. derartige Shlüffe zu
ziehen. Denn die Tiere haben keinesfalls ein Ahnungs

vermögen für die fpäter eintretende witterung.
wenn ferner andere vertreter des Tierreihs.

z. B. Regenwürmer. Engerlinge. Maulwürfe tiefer
in die Erde hinabgehen. fo will auh das in diefer
hinfiht für das kommende wetter nihts bedeuten.
Die beiden erftgenannten gehen eben der Feuhtig
keit nah. in deren Bereih fie beffer. leben können.
und der Maulwurf if

t aus dem Grunde genötigt.

tiefer hinabzugehen. da er fih von würmern und
Engerlingen nährt. die im trocknen Baden zugrunde

gehen. Deshalb konnte man in diefem Sommer häufig
die Beobahtung m-ahen. daß die Maulwürfe in
großer Zahl an der Erdoberflähe erfhienen. fih hier
eine Zeit wie toll gebärdeten. um dann plötzlih zu
verenden, Dies Verhalten hatte aber abgefehen

vom Rohrungsmungel feinen Grund auh darin. daß
die vom Maulwurf unterirdifh angelegten Tränken
(,.Maulwurfstränken“) verfiegt waren. und die Tiere

infolgedeffen vom Durft gepeini-gt in ihrer Todes
angft an der Erdoberfläche felbft das waffer fuhten.
Das in manhen Gegenden maffenhafte Abfterben
der nützlihen Tiere dürfte wohl auh nah im folgen
den Johre eine unangenehme Folge haben. infofern
als die fhädlihen Engerlinge und andere unterirdifh
lebende Infekten ihren hauptfeind verloren haben.
Fuft ebenfo bemerkenswert wie die angeführten

Beifpiele aus dem Tierreih find abnorme Erfhei
nung-en in der pflanzenwelt. wohl mag die Trocken
heit diefes Sommers manchem Baumriefen und man

her auf fteinigem Boden wurzelnden Baumgruppe
das Leben gekoftet haben. auf ein Abfterben aller

Bäume. die frühzeitig das Laub verloren haben.
darf man deswegen doh noh niht fhließen. wenn
auh die Bäume in diefem Jahre an trockenen Stand
orten infolge Bildung eines nur engen Jahresringes
ein kleineres Dickenwahstum aufzuweifen haben
werden als in normalen Jahren. fo dürften fie doh
fanft die Trockenheit diefes Sommers zumeift ohne
fpäteren Rahteil überftehen. Die Erfheinung. daß
nah längerer Trockenheit bei plötzlih eintreten
dem Regenwetter Laub von den Bäumen fällt. kann
übrigens zweierlei Urfahen haben: wie ein wein
fhlauh in gefülltem Zuftand eine ganz beftimmte
Geftalt hat. fo wird auh bei den pflanzen und ihren
verfhiedenen Teilen. vor allem den Stengeln und

Blättern. die Geftalt nur durh den inneren Flüffig
keitsdruck. den die wiffenfhaft der Botanik ..Tur
gar“ nennt. erhalten. Infolge der lungen Trockenheit
kann diefer Druck aber fehr fhloff werden. wenn
dann Regen kommt und der Saft in den Bäumen
hoh fteigt. um fhließlih in die Stengel und Blätter
zu gelangen. find die vertroctneten Gewebe befonders
an den Gelenken der einzelnen pflanzenteile niht
mehr ftark genug. um dem nunmehr plötzlih wieder
gefteigerten Druck widerftehen zu können_ Darum
fallen oft Blätter und Frühte nah eing-etretenem
Regen in großer Menge ab. In vielen Fällen aber
hat das Abfallen des Laubes unmittelbar beim Regen

felbft auh nah eine andere Urfahe einfah darin.
daß die durh die Feuhtigkeit dem welken Blatt zu
gemutete Luft von diefem niht mehr getragen werden
kann. weshalb es abfällt. Das Abfullen der Blätter
aber hat für die Bäume zumeift weiter keine unun
genehmen Folgen. Denn es können fih ja gerade
bei einem frühzeitigen Abfall die überwinterungs
knofpen befonders früh und kräftig entwickeln.
Aber auh bei dem frühen Blätterfoll find wir

in diefem herbft. als zu Ende September etwas feuh
tere witterung eintrat. niht ohne überrafhungen
geblieben. An günftigen Standorten haben z. B.
Obftbäume und Roßkaftanien niht nur teilweife
zum zweiten Male Blätter bekommen. fondern haben
auh noh einmal ihre Blütenpraht entfaltet. Dazu
können alfa Gewähfe durh die infolge des trockenen
Sommers verkürzte. d

.

h
. frühzeitig beendigte Vege

tationszeit veranlaßt werden. ohne daß eine lange

winterruhe dazwifhen zu liegen brauht. Ift doh
dosfelbe auh bei tropifhen Bäumen. vor allem
aber bei dorthin aus höheren Breiten eingeführten
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Bäumen der Fall. Auch fi
e verlieren ihr Laub wäh

rend der Trockenheit, ja oft noch vor Beginn diefer.
wo reichlicher Liegen fällt; auch ihre Ruhezeit ift dort

ftets eine kürzere, ohne daß deswegen der Gefamt
organismus dauernden Schaden erlitte.
Infolge der mit der Trockenheit verbundenen

hohen wärme find felbft in den Gegenden) die nicht
zu den allerwärmften unferes paterlandes gehören,
in diefem Sommer zum erften Male, feitdem fich
die betreffenden pflanzen dort befinden. Früchte
gezeitigt worden. Es gehören hierher 'z. B. der

Trompetenbaum (Catalog), Tulpenbaum (kirjoclen
(iron talipifera). Granatapfel u. a. Bäume, von denen
die beiden erften in nordamerika) der zuletzt ge
nannte in Südeuropa heimifch find,
So erklärt fich alles Abnorme in der natur auf

einfache wohlbegründete und natürliche weife, und
es if

t

daher wahrlich nicht am platze, zu voreiligen und

falfchen Erklärungsverfuchen feineZuflucht zu nehmen.
was fthließlich die [lui-,pflanzen noch anlangt,

fo war der Sommer 1911 dem weinftock und der
Körnerentwicklung des Getreides mit Ausnahme des

ein ozeanifches Klima verlangenden hafers fehr

Dr. E. Trämner

günftig. Aber auch die Kartoffelernte übertraf viel

fach die gehegten Erwartungen. Auch Rüben, Kun
keln und Gemüfe. ja felbft der Graswuchs erhalten

fich nochF als gegen Ende September der witterungs

verlauf wieder ein normalerer zu werden begann.
Stein- und .Kernobft war freilich infolge der Trocken

heit vielfach frühzeitig abgefallen, ohne die Keife er'.

langt zu haben. von einer gänzlichen Mißernte kann

daher in keiner weife die Kede fein. Auch für die Jagd
war das Jahr nicht ungünftig. Da fäfon das Früh
jahr trocken war, fo entwickelte fich in vielen Gegen
den der erfte Salz der hafen gut und gelangte im Som

mer noch zur Fortpflanzung. Auch die Bruten des

Kebhuhns kamen gut durch und die Küken waren im
allgemeinen zahlreich, Doch ließen die jungen hühner
an Größe zu wünfchen übrig. Das hatte feinen Grund
vor allem darin, daß die gefamte Getreideernte bei

fpiellos früh, fihon Mitte Auguft. im allgemeinen
gänzlich beendet war. Aber auch fonft gab es in
folge der Trockenheit zu wenig frifches Grün und
Sämereien, fchließliih aber auch nicht genügend ani

malifihe Stoffe, die den „hühnern“ reichlich Bohrung

hätten darbieten können.

'Zypnofe als 'Zeilmittel der modernen Medizin / U011 dr.
C. Trönmer werdenarst in [Zamburg
[loch recht wenig Beach-tung hat unfer verfahren

in der Behandlung jenes gefürchteten Luftröhren
krampfes gefunden, den man als nervöfes oder

Bronchialafthma bezeichnet. Güte und haltbarkeit
des Erfolges freilich richtet fich auch hier befonders
nach der hhpnotifierbarkeit des patienten,
wenn ich erwähnte, daß der Tic - befonders des

Gefichtes und der Schulter
- bei Kindern und jungen

Leuten häufig aus nervöfen Gewohnheiten, z. B,

dem Grimmaffieren, entfteht. fo hat die Erfahrung

auch die heilbarkeit anderer nervöfer Angewohn

heiten mannigfach beftätigt. Befonders Schulkinder

find ja mitunter unermüdlich in Erfindung und
Entwicklung folcher Unatten, wie Grimaffen

fchneiden) hin- und herfchurren auf den Sitzen,
[iägelkauen, Federhalter- oder haarekauen; Lafter
oder beffer Gewohnheiten, gegen welche Eltern und

Erzieher oft jahrelang vergeblich ankämpfen. was
der Liebe, Ermahnung, Strafdrohung und ev. här

tefter Strafe mißlingt, läßt fich in den meiften Fällen
durch konfequente Suggeftivbehandlung erreichen.
Die Kinder wiffen nämlich gewöhnlich tatfächlich
nicht, daß fi

e Gefiihter fchneiden oder Uägel kauen)

fie tun es faft unwillkürlich beim Spiel oder fie
tun es in jenem Zuftande ftarker Zerftreuung) den
man wohl als waclpträumend bezeichnet7 ein Zu
ftand, in welchem eben die Einfchiebung hemmender
porftellungen unmöglich ift. Das gelingt aber in
der hhpnofe, weil hier gegebene Suggeftionen viel

tiefer und nachhaltiger bis in das Unterbewußtfein
hinabreichen, wo fi
e gewiffermaßen fich verankern

und dagegen gefchützt find, durch die zerftreu-enden

Einflüffe des beftändig fluktuierenden wachbewußt
feins wieder verdrängt zu werden. Denn wie fich

(Zätluß)

durch fogenannte suggeetions k eekeanoe Termin
eingebungen, beftimmte handlungen an beftimmten
Terminen, fuggerieren laffen, fo laffen fich auch um

gekehrt Antriebe zu diffozialen handlungen durch
Einfügung hemmender Gegenvorftellungen unter

drücken. Auf diefe weife laffen fich auch lafterhafte
Gewohnheiten, vor allem die Trunkfucht, wenig

ftens bei einer Minorität, durch Suggeftion heilen;
allerdings nicht ohne hinzunahme energifcher wach
beeinfluffung, Ja, es hat fich fogar in nicht wenigen
Fällen - z. B. auch meiner praxis - Kleptomanie
bei jugendlichen Individuen heilen laffen,
Das große Gebiet der Zwangsvorftellungen

gehört ja zu denjenigen Kervenleiden, deren Ent
ftehung und permehrung die zweifellos zunehmende
Entartung der Kulturmenfchheit befonders begünftigt.
platzangftf Brückenangft, Eifenbahnangft, Menfihen
angft, Errötungsangft, Bazillenangft und [tadel

furcht, Grübel- und Zweifelfucht und wie diefe für
den Kranken äußerft peinigenden Zuftände alle

heißen. im Grunde aller fchlummert ftets die Angft

durch Schwächeanwandlungen oder eigenes verfehen
in peinliche Situationen zu geraten und dadurch
entweder hilflos oder unglücklich oder lächerlich zu
werden. Angftbetonte porftellungen alfo, welche in
gegebenen Situationen handeln und Denken voll

kommen beherrfchen. Der „Agoraphobe“ fürchtet fich

nicht deshalb einen platz oder eine lange Straße
entlang zu gehen) weil er daran denkt. es könnte

ihn unterwegs ein Schwindel oder eine plötzliche

Geiftesft'o'rung befallen7 fondern weil diefer Gedanke
eine Angft weckt. welche die normale Kritik lahm
legt und ihn nicht wieder losläßt. nun kann man die
Gedanken natürlich nicht wegfuggerieren. wohl aber



hhpnofe als heilmittel der modernen Medizin

die an fie gebundene Angft, und zwar viel wirkfamer
und nachhaltiger als dur>j bloßes Bäfonnement im
wachen Zuftande, Behandlung folcher phobien bleibt
immer ein mühfames werk, lohnt aber in den

meiften Fällen die aufgewendeten mühen.
Eine befondere Art folcher Zwangszuftände if

t

das Stottern, während man diefes früher als
Muskelkrämpfe der Atmungs- oder Sprachorgane
anfah, habe ich vor ca. 10 Jahren feine vollkommene
Zugehörigkeit zu den fog. Zwangsneurofen nach
gewiefen, womit zugleich feine oft erprobte Beein

flußbarkeit durch hypnofe oerftändlich wird. Auch
der Stotterer leidet unter der angftbetonten Idee
bei befonderen warten, in befonderen Situationen
oder vor befonderen perfonen nicht fprechen zu
könnenf diefe Angft wirkt hemmend oder ftörend
auf den normalen Ablauf der Spraäjbewegungen,
und um diefen widerftand zu überwinden, macht der
Stotterer unzweckmäßige Anftrengungen. Allmählich
werden dann die Sprachkrämpfe automatifch, und
der Stotterer bleibt fich nur noch einer gewiffen

Scheu por dem Sprechen als wefentlichen hinder
niffes bewußt. Auch hier wirkt die hypnofe fowohl
angftbefreiend als innerlich beruhigend. Die in

Volksfchulen geübten Sprachheilkurfe nach der Var
fchrift des älteren Gutzmann leiften in vielen Fällen
Gutes, verfagen aber ftets in fchwierigeren Fällen
oder erzielen nur vorübergehende Erfolge. wenig
ftens hatten die von mir fuggeftio behandelten pa
tienten zu etwa 3/4 fchon einen oder mehrere Sprach
übungskurfe der genannten Art durchgemacht.
Daß hhpnotifche Suggeftion weit tiefer als irgend

welche wachoorftellungen in die Sphäre des Unter
bewußtfeins zu dringen und fogar auf körperliäje
vorgänge einzuwirken vermag. zeigt die Möglich
keit fuggeftiver Beeinfluffung folcher vorgänge,
welche, wie die Verdauung der Stuhlgang und die
Wenftruationf auf reflektorifchem wege entftehen
und reguliert werden. Ihre Beeinfluffung durch

bloße vorftellungen wird um fo begreiflicher, als
die moderne phhfiologie uns eine große Reihe von
Reflexvorgängen zeigt, welche durch Erweckung eines
mit diefen Borgängen affoziierten Erinnerungsbildes
erregt werden können. Die banale Erfahrung daß
uns beim Anblick appetitlicher Speifen das waffer
im munde zufammenläuftf findet ihre volle Be
frätigung durch Tierexperimente. Schon der An
blick eines Stückes Fleifch läßt die Speicheldrüfen
des hundes reichlicher abfondern. [lach verfuchen des

ruffifchen phhfiologen pawlow wird fogar Speichel
von oerfchiedener chemifcher Befchaffenheit abgefan

dertf je nachdem man einem hunde Brot oder Zleifch
hinhält. Ebenfo deutlich reagieren die Abfonde
rungsdrüfen des magenfaftes auf die Anregung von
Erinnerungsbildern hin. Ja. felbft (balle- und Dünn
darmabfonderungen können noch auf pfhchifchem
Wege angeregt werden. Selbftoerftändlich wird
beim Menfchen die wirkfamkeit pfhchifcher Zak
toren nicht geringer, fondern eher ftärker fein,

Befonders lebhafte Affekte üben auf die körper

ljäjen verrichtungen deutliche Einflüffe aus, er
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regende Affekte (Freude, Ärger) im fteigernden, de

primierenden Affekte (Trauer, Furcht) im hemmen
den Sinne. Ich brauche ja nur an die mannigfachen

körperlichen Außerungen der Angft refp, von angft

betonten vorftellungen zu erinnernf z. B. Bläffe
der haut, Schwitzen, Steigerung der Uierenabfon
derung, Durchfälle uff. Im hhpnotifchen Zuftande
laffen fich nun diefe Wirkungenf gewiffermaßen mit

Umgehung des Affektanteils, durch lebhafte und

energifäje Anregung der entfprechenden Vorftel
lungen hervorrufen. So wird es oerftändlich, daß
fich nicht nur der Stuhlgang fuggeftio regulieren

läßt, felbft in Fällen, welche jahrelang [ich nur

durch die Efelsbrücke der Abführmittel zu helfen
wußten
- in manchen Fällen kann man den Stuhl

gang fogar unmittelbar nach der hypnofe, in den

anderen Fällen zu einer beftimmten Tagesftunde ein
treten lafjen -, fondern auch die verdauungstätig
keit und vor allem - was gewiß am auffälligften if

t-
auch den Menftruationsoorgangf welcher fich fogar

von dem fonft üblichen 4 wochen-Turnus loslöfen läßt.
Leider find auch in diefer Beziehung Arzte und Laien

noch viel zu wenig mit diefem heilmittel bekannt.
Anerkannter if

t

fein heilwert bei der oerbreitetften
aller neroöfen Beflexftörungen. beim nächtlichen
Einnäffen der Rinderf einem außerordentlich ver
breiteten Übel. Da hier die harnentleerung faft
ftets im tiefften Schlafe erfolgt, und der Schlaf fol

cher Binder pflegt befonders tief zu fein, fo ver

fehlen natürlich alle Difziplinarmittel, Ermahnungen
und Strafen ihren Erfolg. Dagegen gelang es mir
und manchen andern hhpnotifeuren mindeftens die

hälfte der mir zugeführten Fälle zu heilen und
den weitaus größten Teil des Beftes wenigftens zu
beffern. In einem Teil der Fälle genügt esj eine
möglichft tiefe hhpnofe zu entwickeln und in ihr den
Rindern die beftimmte verficherung zu geben, daß
fie von jetzt an das waffer würden halten können;
in anderen muß man die Rinder erft an einen fla
cheren Schlaf gewöhnen und dazu erziehen, daß fie

durch den harndrang geweckt werden. noch leichter
und ficherer zu befeitigen if

t das Einnäffen der

liinder bei Tage. welches entweder auf noch zu wenig
entwickeltem willenseinfluß oder auf noch unge
nügender Aufmerkfamkeit beruht, fofern es häufig
im zerftreuten Zuftande z. B. beim Spielen paffiert.

Diefes Einnäffen bei_ Tage läßt fich mit faft völliger

Sicherheit fuggeftio heilen.
Das nächtliche Einnäffen leitet nun zu einer

Gruppe von Krankheiten hinüber, gegen welche die

hhpno-Therapie nach Art eines Spezificums wirkfam
ift, nämlich die oerfchiedenenS chlafftörungen,deren
häufigfte ja die bekannte fog. nervöfe Schlaflofigkeit

ift. von welcher die wiffenfchaft natürlich wieder

oerfchiedene klinifche Formen und Urfachen kennt.

namentlich gegen deren hartnäckigere Formen bleiben

gewöhnlich Veronal, [liedinal, Thloral uff. die ge

bräuchlichen heilmittel. Und doch follte Schlaflofig
keit nie mit Schlafmitteln bekämpft werden, fo lange

nicht ein verfuch mit Suggeftion gemacht wurdef
da in den meiften Fällen fich ein ganz oder z

, T.



[)r. Ludwig wilfer

befriedigender Erfolg auf pfhcho-therapeutifchem
wege erzielen läßt; vor allen Dingen dann, wenn
der Schlaf durch Gedankenunruhe; Bewegungsdrang,
wilde Träume; Angft und Alpdruck verkürzt oder ge

ftört ift,
wie tiopffchmerzen; herzklopfen, Angftzuftände,

Schlafftörungen, fo läßt fich natürlich auch jede
andere Befchwerde der großen ttult-urkrankheit
Ueurafthenie fuggeftiv bekämpfen. Die praxis
wird in den meiften Fällen die fog. wachfuggeftion in
verbindung mit einem phhfikalifchen h'eilmittel
bevorzugen und wird in vielen Fällen befriedigende
Erfolge mit ihr erreichen. In fchwierigeren Fällen
bleibt es nötig; »den für Aufnahme von heilfug
geftionen befonders geeigneten hhpnotifchen Zuftand
herbeizuführen.
Als weit beliebteres Feld fuggeftiv therapeutifcher

verfuche pflegte aber von alters her die hhfterie
zu gelten, befonders feit Charcot gelehrt hatte; daß
hhpnofe nur bei hvfterifchen möglich wäre. Ja,
die -Majorität der (ärzte hat fich fogar daran ge
wöhnt; Urankheitsbefchwerden, welche fich im hohen
Maße fuggeftiv beeinfluffen laffen; geradezu als

hhft-eri-fch anzufehen. Dagegen fpricht aber durchaus
vielfache Erfahrung. Zur hhpnofe hat der natürliche
Schlaf weit mehr Analogie und Beziehungen als die

hhfterie und würde demnach mit demfelben Recht
als eine phhfiologifche, d. h. eine allabendlich ein
tretende hhfterie bezeichnet werden müffen, Anderer

feits find hhfterifche Erkrankungen gewiß fehr oft
in der hhpnofe zum verfchwinden zu bringen. Das
gilt aber nur :für frifche, noch wenig behandelte
Fälle und für befondere Befchwerden der hhfterie,

wie z, B. Lähmungen, Ohnmachten, tirämpfe, Angft
anfäll-e. veraltete Fälle ,hingegen find, befonders
wenn das vertrauen des Uranken gefund zu werden
bereits durch mehrere .vergebliche heilverfuche ge

täufcht wurde; durch unfer verfahren meiftens nicht
zu beffern. hier müffen andere; natürlich ebenfalls
pfrjcho-t-herapeutifche, heilverfahren eingreifen.
hhpnotifche Suggeftion if

t

alfa keineswegs ein All
heilmittel; aber ein Mittel, welches nicht nur gegen
nervöfe Uebenbefchwerden körperlicher Leiden, fon
dern auch gegen eine Reihe von rein nervöfen Zu
ftänden; deren wichtigfte wir befprochen haben; ein

ebenfo wirkfames als unfchädliches heilmittel dar
ftellt. Ein Mittel natürlich, deffen wirkungs- und
Schnelligkeitsgrade durch mannigfache perfönliche
Momente, wie Alter, Charakter und allgemeine Be
einflußbarkeit, beftimmt wird. Seine Unfchädlichkeic
möchte ich noäj ganz befonders unterftreichen; weil
man die Mär von fchädlichen Ueb-enwirkungen immer
wieder hie und da aufgetifcht fieht. Demgegenüber

möchte ich auch hier betonen, daß irgendwelche fchäd
lichen nebenwirkungen bei richtiger Methodik voll
kommen ausgefchloffen find; und wo fchädliche ?lach
wirkungen auftreten - wie z. B. Schlaftrunkenheit
nach der hhpnofe oder Urämpfe oder Uopffchmerzen
o. ä

. - ift ftets ungeeignete ,Methodik oder falfches
Erwecken aus der hhpnofe daran fchuld. Selbft wo
bei hhfterifchen die Ueigung auftritt von felbft in
hhpnofe zu verfallen (Auto-hhpnofe), läßt fich diefe
lleigung durch entfpr-echend gerichtete Suggeftionen
befeitigen. hhpnotifche Suggeftion if

t von allen heil
mitteln, welche die moderne Medizin kennt, das un

fchädlichfte.

Sin neues Standbild des Urmenfchen / Von dr. Ludwigwtlfer
Mit 4 Abbildungen

Die während der _letzten Jahre in überrafchender
Fülle - fchon melden die Zeitungen wieder einen
neuen derartigen Fund; von La Quina in der Cha
rente - zutage geförderten Gebeine der älteften
Menfchenart, des llowo prjwigenius, und die daran

fich knüpfenden wiffenfchaftliäjen Erörterungen

haben nicht nur „die Frag-e aller Fragen", diejenige
nach unferes Gefchlechtes Urfprung und herkunft;
in weiteften Ureifen volkstümlich gemacht; fondern
auch verfchiebene Maler und Bildhauer angeregt;
auf Grund der Unochenfunde unfere urmenfchlichen
vorfahren künftlerifch zu geftalten. Der neuefte und,
wie ich gleich bemerken will; vielleicht beftgelun-gene
verfuch diefer Art ift ein Standbild aus der werk

ftatt eines jungen Berliner Bildhauers; des herrn
E. G, Jäger; deffen Güte ich mehrere photo
graphifche Aufnahmen feines ttunftwerks verdanke.

Auf den beigegebenen Abbildungen ftellt er fich felbft
dem Lefer vor und zeigt zugleich den ungeheuren
Gegenfatz zwifchen dem ,Urmenfchen der Eiszeit und
dem tlulturmenfchen der Gegenwart. wie er mir
mitteilt; hat er als vorlagen das in Berl-in befind
liche Skelett von Le Mouftier nebft den Abbildun
gen und Abgüffen ähnlicher Funde, als Fingerzeige

und Anregungen hauptfächlich meine veröffent
lichungen über diefen Gegenftand benutzt. Er wollte
ein Gefchöpf darftell-en „von ungefähr 1,60 m Größe,
mit lwngem; ftarkentwickeltem Rumpf, mächtigem
[locken, kräftigen Armen; dagegen verhältnismäßig

fchwachen und kurzen Beinen mit entfprechenden

hüften . .. die Füße breit, die große Zehe abftehend,
die übrigen länger als beim heutigen Menfchen; die

Ferfe mehr abgerundet und affenartig . .. Die Dau
men kürzer ails bei uns, die Muskulatur kräftig;
aber von einer anfehnlichen Fettfchicht überlagert,
der Unterleib ftärker hervortretend... Der [topf
zeigt große und tiefe Augenhöhlen, eine platte Uafe,
vorfprin-gen-de; kinnlofe Uiefer; niedrige, fliehende
Stirn mit mächtigen Augenwülften, flachen Schädel , . .
Die Ohren fitzen wegen des fpißeren Gefichts
winkels etwas höher als jetzt und haben die Geftalt
von Faunsohren mit Darw-infchem Zipfel... Das
Gebiß if

t

ftark entwickelt und durch Uauen harter
nahrung abgenützt Der Gefichtsausdruck zeigt
eine Mifchung von Erwartung; Furcht und wut.“
Diefen warten des liünft-lers habe ich nur wenig
hinzuzufügen, denn in der hauptfache fcheint er mir
durchaus das richtige getroffen zu haben. Über ge:



Ein neue: Ztandbild des Urmenfchen

Abb. 1. Der Urmenjch von vorn.

wiffe Einzelheiten läßt fich zwar ftreitem wird aber

wahl niemalZ völlige Sicherheit zu erlangen fein.
Daß Haupthaar hätte ic

h

vielleicht nicht „in fchlich
ten Zotten tief in die Ztirn hereinfallen“ laffen,
fondern mehr kurz und braus, etwa wie beim Lufth
mann, gehalten; der Zart ift wohl mit Recht weg
gelaffen- da er zu den fpäteren Errungenfchaften
des Menfchen gehört. Ebenfa if

t aus künftlerifchen
Aückfichten die Aörperbehaarun-g nur fchwaeh an

gedeutet, da fieF glatt anliegendf die äußeren Farmen

ficherlich nicht wefentlich verändert hat, lZei den

flachen und fchnialen Lippen hat fich der ltiinftler
mehr nach denen der großen Affen als nach den-en
der tiefftehenden lebenden [nenfchenraffen gerichtet,
ab mit Recht, da8 ift, wie mich dünkt, mit unferen
jetzigen hilfZmitteln nicht zu entfiheiden, mit viel
-Gefchicf und Zachkenntnis find die unteren Glied

maßen in Stärke und Stellung f0 geftaltet,

daß fie nach die allmähliche Ausbildung des auf
teehten Ganges erraten laffen. In diefer hin
ficht befteht allerdingZ ein kleiner widerfpruch
mit dem fa auffallend menfayenähnlichen Ober

fehenkelbein des vormenfchen von Java, aber dieferf
der ja ohne klachliommen ausgeftarben ift, hatte
fieh wahrfcheinlich fchon ,früh vom hauptftamm ge

trennt und eine etwas verfäyiedene Entwicklungs

bahn eingefchlagen.
>- Im ganzen darf der wiffen

faxaftliehe Beurteiler mit gutem Gewiffen behaupten:

diefes auch in rein liiinftlerifcher hinficht hervor
ragende Bildwerk gibt uns eine treffliche vor
,ftellimg vom Leibesbau und Auzfehen der erften

P„W“.
Abb. 2

. der Urmenjch von der Zeite.

menfchen, wie fi
e während der Eiszeit Zteppen und

Wälder unferes Weltteils durchftreift und in hartem
liampfe umZDafein zu höheren Entwicklungsftufen fich
emporgerungen haben. E8 if

t

ihm darum eine mög

liehft weite verbreitung in Abbildungen oder Ab
güffen zu wünfchen.

Ich möchte bei diefer Gelegenheit anzumerlienf

Abb. Z
. der Ichädel von vorn,
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nicht unterlaffen. daß neuerdings wieder ein di
luvialer Menfch gefunden worden ift. und zwar in
der Ballahöhle in Ungarn. [lach dem Abfchluß ein
gehender Unterfuchungen und pergleichungen hat
h i l le b r an d

haltene Schädel ift. wie die beigegebenen Abbil
dungen erkennen laffen. fehr lang und fchmal (Index
70.4). aber verhältnismäßig geräumig. Stirn und
G'eficht fchmal. der Rieferteil etwas vorfpringend.

das liinn wenig
darüber in der

Fachfitzung der

Ungarifch Geo

logifchen Gefell
fchaft v. 25. Ian.
1911 Bericht er

ftattet. (Mitteil.
aus d. höhlen
forfchungskom

miffion der Ung.

Geolog.Gefellfch.

1911. heft 2).
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die Studienreife der deutfchen naturwiffenfehattlichen 6e
fellfehaft an die flordfee / Bericht des führers dr. Alfred Berg
Mit 7 Abbildungen

über den Zweck der naturwiffenfchaftlich-geo
graphifchen Studienreifen. die unfere Gefellfchaft
feit dem Sommer diefes Jahres in regelmäßiger Folge
veranftaltet. find unfere Lefer bereits unterrichtet. Es
gilt. den Mitgliedern der D. [l. G. ein wahrhaftes.
echtes [iaturverftändnis zu vermitteln. indem die
Teilnehmer der Reifen in die Runft geographifcher und
naturwiffenfchaftlicher Beobachtung eingeführt werden.
wird diefes Ziel auch nur einigermaßen erreicht. fo

find damit die Grundlagen gewonnen für ein noch
höheres Kulturgut: der verftändnisinnigen Betrachtung
der l'iatur wird ein veredeltes Raturgefühl folgen. das
den Blick uns weitet und wunderbar unfere Seele frei
maäjt. Sind doch unfere Studienreifen gerade für die
Llaturfreunde beftimmt. denen des Dienftes ewiges
Gleiäjmaß nur felten geftattet. fich dem Studium der
liatur draußen in der llatur felbft hinzugeben. Ihnen
wollen wir Gelegenheit geben. fich herauszureißen aus
dem Meufchengewühle. in denen des Lebens Unerquick
lichkeiten ihren Trödelmarkt halten. Denen aber. die
da nervös haften und drängen nach Außergewöhnlichem.
deren Gier nach Abfonderlichem kein Ende nimmt. -
allen diefen Unruhgeiftern wollen wir zeigen. wie wun
derbar gerade die Alltäglichkeiten find. die uns um:
geben; .wie das. was um uns ift. voll Größe und Fülle
ift; wie Sein und werden im Uatur- und Menfchen
leben voller Bedeutung find. Ihnen follen die Augen
geöffnet werden. daß das. wonach ihr herz fich fehnt.
in größter Mannigfaltigkeit fi

e umgibt. und daß nichts
auf Erden unintereffant und langweilig ift.

1' *

D
!

Die Studienfahrt an die llordfee follte den
Mitgliedern der D. ll. G. Gelegenheit geben. das Meer
mit 'feinen Gezeiten. den Gegenfatz zwifchen natürlicher
und künftlicher Uüfte. die Infeln. fowie alle jene Er.
fcheinungen kennen zu lernen. die fich an watt. Marfch.
Moor und Geeft knüpfen. Ein Abftecher nach Flensburg

follte die Renntnis der Grund- und Endmoränen des

Eiszeitalters und der Fördenküfte vermitteln. die in 10
fcharfem Gegenfatz zur liordfeeküfte fteht. Daneben fall.
ten biologifche und anthropogeographifche Studien ge
pflegt werden.
Die Teilnehmer an der Studienfahrt*) ver

fammelten fich am 9. Juli 1911. früh um 91/2 Uhr. in
hamburg vor dem llaturhiftorifchen Mufeum. Die
Befichtigung diefes reichhaltigen Mufeums bildete ab

fichtsvoll die Einleitung der Reife. damit die Sinne der
Teilnehmer gleich von Anbeginn auf das beftimmte
problem. auf die Uaturbeobachtung. eingeftellt wurden.
Unter der liebenswürdigen Führung des liuftos. herrn
pr. Steinhaus. gewannen wir einen guten Einblick
in die zoologifchen Schätze des Mufeums. und zwar nicht
bloß in die Schaufammlung. fondern auch in die dem
publikum nicht zugängliche wiffenfchaftliche Sammlung.
die die hauptfache des Mufeums bildet und ftreng nach
dem wiffenfchaftlichen Shftem geordnet ift. In der Schau
fan1mlung war ebenfalls die fhftematifche Anordnung
maßgebend. aber fie wurde zum Teil ergänzt durch bio
logifche Gruppen. wie wir fi

e in vollendeter Ausführung
bald nachher im Altonaer heimatsmufeum kennen
lernten. In diefem

Mufeum
bedeutet die Schaufammlung

alles. und im Aufbau iologifcher Gruppen if
t

hier das

höchfte geleiftet. Auch die volkskundliche Abteilung
(Bauernftuben ufw.) zeigte das prinzip der Rojenform

*) Lifte der Teilnehmer: 1
.

Le rer Bentlin. helbra bei
Eisleben; 2. Lehrer Berek. Gleiwitz; 3. r. Berg, Berlin; 4. Frau
br. B e r g; 5. Lehrer C o n r a d . Oberfchöneweide;6. Fräulein D e r d a.
Berlin; 7. profeffor F e i ft k o r n. Swinernünde; 8. Lehrer G1 a dl s .

Breslau; 9. Lehrer h a h n, Berlin; 10.Seminarlehrer h ein z e, Fürften
walde; 11. Lehrer h e rrman n, Frankfurt a. M.; 12. Ober-lehrerl)r.

h o f f m a n n. Eutin; 13. Fabrikbefitzer h ü mm e 1 e r jun., hamburg;
14. Lehrer I e m a n d, Berlin; 15. Gemeindefekretärti i e l m a n n, Boh
winkel; 16, Lehrer Rraufe. Reppen; 17. Fräulein E. Müller. Leh
rerin, Berlin; 18. Lehrer p a ul s. Efens; 19. Oberlehrer p a ef e.
Berlin; 20.Arzt pr. R i t t e r,

Uchtfpringe;
21.Lehrer S ä

f midt, Efens;
22. Lehrer Schiv arm, Freiburg i. Sch .; 23. Lehrer Sta rk, Steinau
a. O.; 24. Lehrer S t r i d d e , Frankfurt a. M.; 25. Sekundarlehrer
ro a g n e r. Eifenach; 26. Oberlehrer l)r. w ü n f ch m a n n , halberftadt.
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Abb. 1. vie Aeifegefellfchaft der vn G. am Schulauer Interglazialprofil bei hamburg.
(phot, O. hümmelerjun.1

in guter weife, während die wirtfchaftliche Abteilung

(Seefifcherei ufw.) unferen Blick hinlenkte auf die bevor

frehende Seefahrt.
Schon der Mittag des erften Aeifetages bot Ge

legenheit zu Beobachtungen im Gelände. Auf dem
wege nach Stellingen wurde die Tongrube von

Lang enfelde befichtigt, In diefem „natürlichen Auf
fchluß“ wurden unter

f'chwarzem
und grauem Ton Gips

fclfen beobachtet, die er
Zechfteinf'ormation

angehören.

hier erwarben wir die erften han ftücke für die mine
ralogifch-geologifche Sammlung, z.B. Marienglas. hier
auch begannen die erften botanifchen Studien. Die

Tongrube zeigte nämlich eine thpifche Adventivflora, und

zwar war neben der Auderalflora der wege und der

Schutthalden die Flora der feuchten Gräben und der

Teiche entwickelt.
Als Übertragung der biologifchen Mufeumsaufbaue

auf die lebende Tierwelt ftellte fich uns dann hagen
becks Tierpark in Stellingen dar. dem der erfte
nachmittag gewidmet war. Über diefe prächtige Bildungs
frätte ift bereits im vorigen Jahrgang der „natur“
(S. 292f.) ausführlich berichtet worden. wir verweifen
auf jene varftellung und gedenken hier nur der be
fonders intereffanten Aekonftruktionen von Lebewefen
aus der Juraformation. vie vorzüge diefer „paläonto
logifchen Freiluftanlage“ find, daß plaftifche varftellung)
natürliche Größe und [laturfarbe vereint find mit bio
[ogifchen Elementen, indem die Beziehungen der Tiere

zu ihrer Umgebung und zueinander ins rechte Licht ge
rückt wurden, In Stellingen ward auch die liojenform
des Altonaer Mufeums vor unferen Augen lebendig
durch die völker-Srhauftellungen, durch die uns Samojeden
und Inder mit der Beweiskraft des Originals näher
gebracht wurden.
der zweite Beifetag war zunächft der Großftadt

hamburg gewidmet, vie Teilnehmer trennten fich in
mehrere Gruppen zu einer Rundfahrt durch den
hafen, an die fich die Befichtigung eines Ozean
dampfers anfchloß. Dann fiihrte uns einer der rührig

wagner. Stridde.

ften hamburger liaturfreunde, herr (l). hümmeler jan..
der fich uns fiir unferen ganzen hamburger Aufenthalt
in liebenswiirdigfter weife als Ticerone zur verfügung
geftellt hatte, durch das alte hamburg mit feinen
ehrwürdigen Giebelhäufern, feinen fchmalen Twieten,
feinen zur Flutzeit mit waffer gefüllten Fleeten und
feinem eigenartigen Schifferleben, Der Mittag aber fah
uns in der deutfchen Seewarte, jener einzig da:
ftehenden Zentralftelle für die weiterentwicklung der
llautik und für ihre L'iutzanwendung in der praxis. Unter
der kundigen Führung des herrn l)r. Reichardt lernten
wir die Tätigkeit der Beutfchen Seewarte in allen ihren
Einzelheiten kennenf und der Befuch diefes Inftitutes
war fo belehrend und überwältigend zugleich, daß er
allein unfere Studienfahrt lohnend gemacht hätte. Bei
dem Gang durch die fünf hauptabteilungen wurden wir
von den einzelnen Abteilungsdirektoren auf das ein
gehendfte mit allem bekanntgemacht. herr profeffor
])r. Schott führte uns durch die Abteilung fiir Ozeano
graphie und Segelanweifungen) herr profeffor v. hafen:
kamp erklärte die prüfung und die Entwicklung der
nautifchen Inftrumente. Über die Sturmwarnungen an
der deutfchen liüfte und über die täglichen fhnoptifchen
wetterkarten hielt uns herr ])r. Steffens einen äußerft
lehrreichen vortrag. (herrn vr. Steffens als wetter
macher waren die Teilnehmer zu befonderem Dank ver
pflichtet, da er uns vorzügliches Aetfewetter beforgt hatte.
verfprach doch ein ftändiges hoch über England bei
fteifem llordwind klare Luft 1) Im Thronometer-Znftitut
belehrte uns herr profeffor Stechert über die Unter
fuchung der Schiffschronometer nnd gewährte uns einen
Einblick in die Lehrftation fiir terreftrifche Aftronomie.
Daß die veutfche Seewarte noch befondere Aufgaben
löft, darüber unterrichtete uns zum Schluß herr
Dr. Reichardt. wie der Erdmagnetismus erforfcht wird,
wie Tieffeeexpeditionen arbeiten und über fo manches
andere erfuhren wir da viel des wiffenswerten und des
Interefianten. Dankbaren herzens nahmen wir von der
Schöpfung Georg von lieumahers Abfchied, und diefen



kit?
'

; -'
-
>
'

*cx-'ki'

Abb. *2. Sanddorn (llippöplmös kliflmll0lcl08) auf der Düne von helgoland.
(phot. l)r. wünfchmann.)

Dank hier noch einmal zu wiederholen. if
t uns eine an

genehme pflicht.
Der nachmittag brachte die erfte wafferfahrt. Von

den St.-pauli-Landungsbrücken fuhren wir auf einem
kleinen Dampfer den Elbftrom hinab. an Altona und
an der langen Reihe der in Grün gehiillten Strandorte
vorbei zum Süllberg bei Blankenefe. von dort
ging es zu'Fuß am Steilufer der Elbe entlang nach
Schulau. wo wir den wirkungen der Eiszeit zum
erftenmal nachzugehen vermochten. Das Steilufer zeigt
gerade bei Schulau den Gefchiebemergel fehr fchön. und

hier am Strande trat der Unterfchied zwifchen ..Ge
röllen“ und ..Gefchieben“ recht deutlich hervor. So

manches typifche Gefchiebe ward dem Au'ckfack einverleibt.
Die wichtigfte Beobachtung aber war die. daß die Ge
fchiebemergelwand durch ein Torflager unterbrochen
wurde. wir hatten alfo ein Interglazialprofil vor uns.

Abb. 3
.

Auffchluß am Boten Aliff auf Sylt.
weißer itaolinfandmit Arenzfchichtung(Deltafäjichtung)unter Gefchiebe
mergel. Im Dordergrunddie Bordünemit halmpflanzung (Strandhafer).

(phot. vr. wünfchmann.)

d. h
. ein folches. was auf eine mehrfache Bereifung

unferes norddeutfchen Tieflandes fchließen läßt.
'

Am Dienstag früh ging es hinaus auf das Meer.
Die hamburg-Amerika Linie hatte den Mitgliedern
der D.U.G. eine bedeutende Fahrpreisermäßigung ge
währt. und ihr Dampfer „Cobra“ trug uns die Elbe
hinunter. Unmittelbar hinter Schulau hört das Steil
ufer zur Rechten auf und zieht fich als deutlicher Geeft
rand genau gen norden. während der Strom gen didi",

fich wendet. Zu beiden Seiten des Stromes dehnen fich
die weiten Flächen der Marfch aus. die weiter ftromab
von einem breiten. bei Ebbe troäien liegenden watten
faum begleitet werden. Zwifchen beide fügt fich der
fchützende Flußdeich ein. wir berühren dann_ Aux
haven. fahren an der Infel Ueuwerk mit ihrem määj:
tigen Turm vorbei. und fchon umfängt uns allfeitig die
offene See. Als letztes wahrzeichen der heimatlichen
itüfte taucht heckwärts der iiuxhavener Leuchtturm unter
den horizont. doch noch erinnert uns rechts voraus das
letzte der vier Feuerfchiff-e daran. daß wir eigentlich erft
jetzt das Fahrwaffer der Elbe wirklich "aufgeben,
Gegen 3 Uhr des liachmittags warf die „Cobra“

auf der Aeede von helgoland Anker. und mit humor
wanden wir uns durch die be-rühmte Läfterallee und
ftrebten unferen Ouartieren auf dem Felfeneiland zu. das
uns für die nächften 24 Stunden aufnehmen follte. nach
kurzer Aaft trafen fich die liaturfreunde am Strand.
um in der Biologifchen Station köftliche Feier:
ftunden zu ver-leben. Als fachkundiger Führer durch
die Station. die uns freien Zutritt gewährte. ftellte iich
uns herr Dr. Mielck zur Verfiigung. belehrte uns über
die Arbeiten der Beamten auf der Station und auf hoher
See und durchwandelte mit uns das Aquarium. wo wir
uns hineinträumten in jene Märchenwelt voll uner
fchöpflicher Schönheit. die - für keines

Menffchen
Auge

beftimmt - die Tiefen des Meeres erfüllt. a erfchloß
fich uns das Berftändnis für das fchöne wort. das den
Giebel des Stationsgebäudes ziert:

..Alles if
t aus dem waffer entftanden.

Alles wird durch das waffer erhalten.
Ozean. wahr' uns dein gütiges walten.“

helgoland ward überhaupt den mannigfachen Inter
effen der Aeifegenoffen in höchftem Maße gerecht. So
wurde das [lordfeemufeum befucht. und eine Rundfahrt
um die Felfeninfel am anderen Morgen zeigte uns. wie
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Abb. 4, Kotez Uliff auf Zhlt.
Domwind entblößteOberfläafede8(befrhiebemergelzmit (beiehiebenundDreiliantern. Im hinter rund nochliefte der friiherenDünenbedeekung;

reehtzvormganz frifch gebildeteDünen.

man eifrig bemüht ift7 da5 Eiland gegen die zerftörenden
Wirkungen der Drandungswelle zu fchützen. Geologifche
beobachtungen über Schichtung, Derwerfung, Alüftung
und verwitterung fehloffen fich hier zu einem einheit
lichen Bild zufammen. Auf der Düne aber, um die fich
ein Ichutzgiirtel von (berd'llen auz der Brandungsterraffe
legt, kamen wieder die Botaniker zu ihrem Recht, die
die Flora des Itrandez und der Dünen ihren herbarien
cinoerleibten.
Jo fchieden roir denn freudigen Gemüteß von jenem

zauberfehönen EilandF um mit dem Dampfer „Liaifer“
der Hamburg-Amerika Linie Shit zu erreichen. Am
mittwoch llachmittag landeten wir in hörnum und
fuhren auf der Zchmalfpurbahn durch da8 Dünengebiet

nach wefterland, wo wir noch am Abend da8 felten
fehöne, bunte Ztrandbild genoffenf von dem da8 Leben
auch diefes Llordfeebadez ausgeht. (im Donnerztag
früh begann die gewohnte Exkurfionzarbeit mit einer
Wanderung am Wefterlander Dadeftrand entlang gen
[lorden. Bald wird die Dünenbette abgelöft durch da8
„Rote AliffK da5 einen 2() bis 30 llleter hohen und
mehrere Ailometer langem faft fenlirechten Anfchnitt dez
Infelkerneß bildet und ein-en deutlichen Einblick in feinen
Aufbau geftattet. Über (blimmerton und weißem Liaolin
land lagert braunroter Gefehiebemergel, auf deffen platt
formartiger Oberfläche wieder die weißen Dünen auf
gefetzt find. Bei der Itrandwanderung zogen die zahl
reichen von der Brandung auzgeworfenen Tiere und
pflanzen fowie die zahlreichen blafigen und zelligen
Ichlackenfteine aux den nordenglifehen Züttenwerken die

.Aufmerlifamkeit auf fich.
Dann ging ez quer durch die Dünen nach Rampen

mit feinen alten Zriefenhiiufern und feinen modernen
Dillen, von wo uns die Infelbahn nordwärte in die ge
waltige welt der Ziffer Dünen führte: diefes Gebiet
der großen Wanderdünen, wie fie in ähnlich eigenartiger
und lehrreicher Entwicklung nirgendZ an deutfchen (be

...

ZimFuß de8Liliffz if
t die Dordünemit der almpflanznngfichtbar.(phat. faffen,)

ftaden* ja vielleicht in ganz Europa fich wiederfinden.
E8 if

t uns leider nicht möglich, in diefem knappen 13e
richt auch nur andeutungsweife auf die eigenartig fchönen
und f0 überauz lehrreiehen Beobachtungen einzugehen,
die fich hier in Fülle boten. Den Teilnehmern der Reife
aber wird die Erinnerung an jene Stunden nicht dahin
fchwinden, und an die Fülle der Einzelbeobachtungen
erinnert fie das gewiffenhaft geführte Lieifetagebueh.
E8 wird nämlich ein löblieher Brauch auf allen Ztudien
fahrten der DUO. ftreng befolgt: allabendlich fetzten fich
die Zahrtgenoffen zu fröhlicher Runde zufammen und

legen die Ergebniffe der Eagezwanderung in einen um
fangreichen protokoll fchriftlich nieder,
Elm weftleuchtturm der halbiniel Ellenbogen

erreichte die Exkurfion den nördlichften deutfchen feucht
turm und damit den nördlichften punkt der Fahrt über
haupt. vom Leuchtturm auZ aber erfchauten wir noch
die letzte deutfche Friefeninfel, Rom, und das benach
barte feftlc'indifche llordfrießland mit feiner Zteilleüfte.
Dann befuchten wir die Dogelfreiftätte Ellenbogen
deZ „Vereins Jordfand zur Begründung von vogelfrei
ftätten an den deutfchen liüften“, deffen Dorfiizender, herr
Or. D i et rich, uns den Zutritt bereitwilligft geftattet hatte,
Für Freitag- den 14. Juni, waren wagen beftellt

worden, die uns über die Friefendärfer Einnum und
tleitum ins Ofthorn der Infel Ihlt, nach Gr. Lilorfum
und dem Norfumleliff brachten. Zur Linken dehnte
fich da8 während der Ebbe trocken liegende watt mit

feinem lebhaften Zeevogelleben auf den auftauchenden
Zehlammba'nlien auz. Das morfumkliff zeigte une
einen Quffchluß der älteften Schichten, auz denen der

Boden Zhltz befteht. Im tertiären Glimmerton wurden
zahlreiche Derfteinerungen gefunden, über den fchräg

einfallenden Tonfchichten lagert Limonitfandftein, dariiber
der weiße liaolinfand, Daß ganze wird von (befchiebe
fand überdeckt, *Wir konnten alfo hier nachweifen, daß
einer ll'ieerezbildung (Eon) eine strandbildung (Zand
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ftein) und diefer wieder eine Feftlandbildung (Flußfand)
folgte, daß alfo das Land langfam dem Meere entftieg.
Der Gefchiebefand aber if

t der Zeuge für eine fpätere
pergletfcherung des Landes.

noch erhellte die Sonne nicht die Giebel von wefter
lands häufern) als wir am Samstagmorgen mit der
Kleinbahn nach Munkmarfch fuhren und 'von da mit
dem Dampfer „Frifia“ quer über das wattenmeer
das fihleswigfche Feftland bei honerfchleufe erreichten.
wir überftiegen den hohen Außendeich und wanderten
durch die nördlichfte Marfchlandfchaft der deutfchen
Uordfeeküfte über hoher dem lichten Morgen entgegen.
Bald hatten wir die ebenen Weideflächen der Marfth
mit ihren waffergräben und ihren windgetriebenenSchäpf
wecken hinter uns. Das Gelände ftieg allmählich an;
der feinfandig-tonige Marfäfenfchlick wurde durch Ge

fchiebefand abgeld'ft; Drahtzäune und dann Erdwälle
traten an die Stelle der waffergräben. wir befanden uns
in der Geeft, deren weite, ebene Flächen mit heidekraut
beftanden find oder von Schilfmooren bedeckt werden.
wo aber das Land zu leichten Bodenwellen anfchwillt,
trägt es Kiefernbeftände. In Sönderbh waren wir
fchon mitten im dänifchen Sprachgebiet; doch vor der

wiffenfchaft fenkte der Uationalitätenhaß feine waffen.
Der treffliche herr peder Jebfen, der poftverwalter
von Sänderbrf) zeigte uns feine prächtige mineralogifch.
geologifche und prähiftorifche Lokalfammlung, und man
ches frhd'ne handftück ward den Aeifegenoffen verehrt.
über Mdgeltondern erreichten wir dann Tondern,
deffen fcho'nes altes Stadtbild durch das neue Bahnhofs:
viertel arg verunftaltet ift.
Um noch rechtzeitig am Abend das andere Meer zu

erreichen, benutzten wir von Tondern bis Schafhaus
die Eifenbahn. Dann wanderten wir zum Bande des
Kracklunder Moors und von da in die eigenartigen
Binnenlanddünen der Frösleer Berge, die der
weftwind aus dem Gefchiebefand der Geeft herausgeweht
hat. hinter pattburg ftießen wir auf zwei gute Auf:
fchlüffe im Gefchiebemergel, und fomit war haarfcharf die
Grenze gegeben zwifchen der Geeft in Schleswigs Mitte
und der Moränenlandfchaft der Oftküfte, Damit
änderte fi>j auch das Oberflächenbild. Dor uns dehnte
fich ein höchft unruhiges Gelände mit regellofem wechfel
von höhen und Tiefen aus. Die Fenne (Acker der Geeft)

. r
-.
.-
-
._
-.
._
_x
_.

avb. 5.> hätiTuicifiiswat-ezadunen auf shit.
Laffen.)

heißen hier Koppeln; fie werden durch Knicks gefchieden.
Aus großen Blöcken nordifcher Gefchiebe hat man eine
richtige Zyklopenmauer aufgeführt, die man*dann mit

Gefchiebelehm beworfen hat. Darauf wächft dann die
lebendige hecke von weißdorn, Erlen und Jungeichen,

zwifchenein hafelnuß, Flieder und wilder Apfel. Den
Kand aber befetzten Gräfer und Brenneffel, Kainfarn und

Schwarzdorn. Für die Gefchiebemergellandfchaft find
auch die zahlreichen Ziegeleien charakteriftifih, an denen

wir bei harrislee und harrisleefeld vorüberkamen.
An diefem Tag waren wir früh um 4 Uhr aufge

brochen. nach genau 16 Stunden erblickten wir die erften
häufer von Flensburg, und hinter ihnen leuchtete in
den Strahlen der Abendfonne die Oftfee auf, der unfre
Sehnfucht gegolten hatte. Und als wir nach weiteren

5 Stunden den letzten Satz im protokoll niederfchrieben,
da hatten wir alle das Bewußtfein, daß die Mühen diefes
Tages, an dem wir zwei Meere fchauten, reichlich belohnt
waren durch die hehren Genüffe einer wanderung von
Meer zu Meer. .
Der Sonntag war zunäthft einem Gang durch

Flensburg gewidmet. pom Obergefrhoß des Kunftx
gewerbemufeums bot fich uns ein lehrreicher überblick
über die amphitheatralifch im innerften winkel der Förde
angelegte Stadt. Die Förde felbft wird überall von
fteilem Kliffufer aus Gefchiebemergel umfäumt, das

Buchenwald bekleidet.. -

über die Förde hin trug uns dann am Mittag ein
Fördendampfer nach Glücksburg. pom eifernen Aus
fichtsturm genoffen wir den weiten Blick über die Innen
und die Außenfärde mit den beiderfeitigen Steilufern.
Die Entftehung der Färden wurde gemäß den Forfchungen
von ])r. werth, der die Studienfahrt mit der neueften
einfchlägigen Literatur verfehen hatte, gedeutet. Die

Färden find langgeftreckte, radial angeordnete Furchen
unter dem Eis) die durch die Schmelzrvaffer des Inland

eifes gefchaffen wurden: „fubglaziale Säfmelzwafferrinnen“.
liachdem am liachmittag die Gegenfälze zwifchen den

beiden deutfchen Meeren und ihren Küften zu anregen
der Diskuffion Gelegenheit gegeben hatten, führte uns
gegen Abend die Bahn über Jübeck nach hulum, zu
rück zur [lordfeeküfte. Auch während der Bahnfahrt
ruhten natürlich - wie ftets _ die Beobachtungen nicht.
por allem wurden die fcharfen Grenzlinien zwifchen Mo
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tänenlandfchaft und Eeeft fowie zwif en (beeft und
Lilarfch genau ins Auge gefaßt, die ja au auf den topo
graphifchentiarten deutlich hervortreten, überhaupt wurde
auf der ganzen Reife auf die Ratte des Deutfchen Reichs
im Lfiaßftab 1 :100000 und befonders auf die fließtifch
blätter in 1:25000 als auf die beften wanderkarten
mit nacht-rück hingewiefen.
In Hufum, der grauen Stadt am [Beer, charterten

wir noch am ielbigen Abend für bare 25 [llark einen
kleinen Segelkutter mit eingebautem Benzinmotor, auf
deffen Deäi die Aeifegefellfchaft gerade f0 platz hatte.
Am andern Morgen fegelten wir bei Flut und wind
ftärke „9“ hinaus aufs wattenmeer und hatten einen
guten Ausblick auf das Schobüller Steilufer, das hier
auf eine kurze Strecke die künftliche Uüfte der Deiche
ablöft. (Das Schobüller Steilufer wurde von einer Spe
zialexkuriion befucht.) nach flotter Fahrt war bald die
Hallig liordftrand erreicht, die uns ein Bild von den
the-[ligen, von ihrer eigenartigen Infelnatur und ihrer
fondertümlichen Bevölkerung vermitteln follte, Wir wan
dern den Seedeich an der Südküfte entlang. Zur Linken
dehnt fich das watt mit feinen prielen. Zur Rechten
aber breitet fich der aufgefchlickte fettefte märfchboden
aus, wo Rinder und Schafe das faftige Gras abweiden.
nirgends fehen wir ein Dorf; nur Einzelhöfe und hof
gruppen liegen auf den Deichen oder auf künftlichen Er
höhungen, „werften“ genannt, Diefe werften waren
früher der einzige Schutz gegen das [lieer, wie es noch
heute auf den kleinen halligen der Fall ift. Llur um
die beiden großen [halligen llardftrand und peil
wor-m fpannt fich der goldene Reif der Deiche, der den
Narfchenboden gegen die andrängende Flut befchirmt.
Die Deicljwanderung endete am Faulen hörn. über

das watt hin fchweift der Blick bis nach pellworm
mit den großen Effen der Ziegeleien. Links voraus
liegt das winzige Südfall, eine deichlof-e hallig mit nur
einer wohnung. Ein überfchreiten des watts, das wir
uns vorgenommen hatten, verbot fich leider wegen des
läjwerenliordweftfturmes, der eine vorzeitigeFlut bringen
mußte, Wir traten deshalb die Büciiwanderung durch
die mitte der Infel an, um von dem Südofthafen wieder
zum Feftland hinüberzufegeln, nachdem der Führer in der .

avv, c7 Das mann-zunimmt bei Ebbe.
Im vordergrundedas watt. (phot. faffen.)

hafenhalle einen kurzen überblick über „die geogra
phifche Sonderftellung der Infeln im allgemeinen“ ge
geben hatte.
Am Dienstag brachte uns die Bahn von hufum

über Tönning nach (Harding. Don da ging es in
Zweifpännern nach den Seebädern St. peter und Or
ding. Die Fahrt führte uns durch tnpifches lllarfchland
mit zahllofen Ainder-, pferde- und Schafherden. An die
Warfch fchließt fich ein fchmales Sumpfgelände, dahinter
liegt eine Dünenkette, die fich bis 11 und 14 ui Seehöhe
erhebt. vor den Dünen dehnt fich das fandige. mit
Schlick angereicherte watt. weit draußen in See fieht
man die Dardüne, die eine zukünftige tiüfte des Zeft
landes darftellt und die Steher in feinem Buch „Die
natur am Meeresftrand" fo fchön befchrieben hat. Ein
letztes [nal hatte hier die Exkurfion Gelegenheit, den
Bau der Dünen und ihr Wrganismenleben fowie die Flora
und Fauna des Strandes eingehend zu ftudieren. Dann

i

Abb. 7.

Aufnahmebei Ebbe; Quellervegetation;im hintergrunddas nordfriefifche

priel an der hallig [lordftrand.

Zeftlandmit demSteilufer von Schobüll. (phot. Dr. wünfchmann.)
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fuhren wir auf unferen wagen zurück nach Garding;
wobei wir noch einmal den fchwermütig-ernften Charakter

d
e
r?
z

Friefenmarfch auf Geift und Gemüt zugleich wirken
lie en, ,

,- Mit der Bahn erreichten wir Tönning an der Mün
dung der Eider und fchloffen den vorletzten Aeifetag mit
einem Rundgang durch die alten Gaffen und das hafen
viertel diefer kleinen deutfchen Seehandelsftadt. Im hafen
lagen zwei Schiffe der deutfchen Uriegsmarine; deren Be

fichtigung uns von den ttommandeuren bereitwilligft ge
ftattet wurde. Und wie lohnend und eindrucksvoll war
gerade diefe Befiihtigungl Da lag das ältefte Schiff der

deutfchen Uriegsmarine; die 53 Jahre alte Grille; die heute
als Übungsfchiff dient; und daneben raffelten die Retten
eines ganz modernen Baus; des Fifcherei-Torpedobootes
„S 69".
Der letzte Aeifetag (Mittwoch; 19. Juli) führte uns

über die Eider nach heide in Ditmarfchen; von wo aus
das große Süderholmer Moor befucht wurde, Mehr
noch als heide gewährte uns dann Meldorf einen tiefen
Einblick in das

eigenartige
volksleben der Ditmarfcher

Bauern. Am Mel orfer hafen nahmen wir endgültig

Abfchied vom Deutfchen Meer. Dann fiihrte uns die hol
fteinifche weftbahn zum Ausgangspunkt der Reife zurück;
der auch der Schlußpunkt war; nach hamburg. -
nur in ganz groben Umriffen konnten wir unferen.

Lefern berichten von den Eindrücken; den Erlebniffen und
Beobachtungen, die die erfte Studienfahrt der D.U,G. den
Teilnehmern gewährt hatte. Aber diefes wenige genügt
vielleicht fchon; um u zeigen; in welcher weife die Fahrt
fich vollzog, Menfhenkinder; die fich nie zuvor gefehen„
waren fich in der kurzen Spanne Zeit doch recht nahe ge.
rückt und fühlten fich eins in dem Beftreben; die allge
waltige natur von einer neuen Seite geiftig in Befitz zu
nehmen. Möge ihnen das Gedenken an frohe Stunden.
weiter wanderfahrt ftets leuchtend vor der Seele ftehen;
wenn fie fürderhin im Buche der Liatur lefend fich wahre
Feierftunden fchaffen! was wir am Flensburger Stadt
theater finnend lafen; das war - fo fühlten wir - auch
der Leitgedanke unfrer wanderfahrt:
Mit allen feinen Tiefen; feinen höhen
Boll' ich das Leben ab vor deinem Bliät.
wenn du das große Spiel der welt gefehen;
So kehrft du reicher in dich felbft zurück.

Simmelserfchetnungen im dezember 1911 / U011 [Irof. Dr.

). 15. Mefferfwmitt
Der Fixfternhimmel. Bei eintretender Dunkelheit

fällt zuerft im Often das Sternbild des Orion auf;

delffen
vier hauptfterne die Ecken eines mächtigen vierecks

bi den; in deffen Mitte etwas fchräg geftellt drei Sterne
den Gürtel des Aiefen verfinnbildlichen. Unterhalb des
felben if

t der bekannte Orionnebel. Etwas höher fteht
der Stier mit den beiden Sternhaufen hhaden und
plejaden. Zurzeit befinden fich auch die beiden planeten*
Saturn und Mars in deffen Uähe, (vgl, Abb. 1

;

Seite 64
des letzten heftes.) Gegen Süden ftehen der widder;
die Fifche und der walfifch; während weiter weftlich
fich waffermann und pegafus befinden, Die Milch
ftraße zieht faft über das Zenit hinweg von Oft nach

Y

T/

Die Bahnen der drei letztengroßenKometen;Brooks 1'191]e), der am
27. Oktober; Queniffet(1911i); der am 12.Uovernberund Beljawskh
(19112); der am 10. Oktober in Sonnennähewar; find durch die vor
ftehendeZeichnungangedeutet.Die ftärker ausgezogenenStreckenauf
denplanetenbahnengebenderenLage für dennovember. während aber
die planetenfichangenähertin einer Ebene bewegen; if

t die Bahn des
UometenBrooks 34', die desAometenQueniffet71“und die desKometen
Beljawskh 83'*gegendieEkliptik geneigt. Sie fchneidendieErdbahn am

9
.

november, bzw. am 15. Dezember;bzw. am 13. [lover-aber. Der
UometBrooks bewegtfichim gleichenSinnewie dieplaneten, dieanderen
beidenimentgegengefetztenSinne,wie dievorfteheudefchematifcheZeichnung

erfehenläßt.

weft, Uaffiopeia und Andromeda find im Zenit;
nach weften zu der Schwan; Adler und Leher; und
nach *Offen Fuhrmann und Zwillinge nach oben
fichtbar. Tief im norden fteht der Große Bär (Großer
wagen); der rückwärts gehend im Laufe der [lacht
immer höher fteigt; während gleichzeitig der Große
hund mit dem hellften Sterne des himmels; dem Sirius;
im Often aufgeht.

'

Die planeten. Merkur fteht im Sternbilde des
Schützen und if

t in der erften hälfte des Monats recht
gut am Abendhimmel nach Sonnenuntergang zu betrach
ten; da er am 7. feine größte öftli e Abweichung
(Elongation) von der Sonne erreicht; wo e

i

er 200 58'
von der Sonne abfteht. Da er aber gegen 250 füdliche
Deklination hat; geht er fchon um 1/26 Uhr unter., Am
17. wird feine Bewegung rückläufig; weshalb er fich
rafch der Sonne nähert. Am 18. if
t er in den auf.

fteigenden Unoten feiner Bahn; am 23. im perihel
(Sonnennähe) und am 25, in unterer konjunktion; f0

daß er fich alfo zwifchen Sonne und Erde befindet. Er
wird dann Morgenftern; kann aber zunächft noch nicht
beobachtet werden. Am 7

,

kommt er dem Sterne Lambda.
im Schützen; einem Sterne 3. Größe; auf 1" nahe; was
im Fernrohr in der Dämmerung fehr gut beobachtet
werden kann.
Die venus befindet fich im Sternbilde der Jung

frau und geht nach der wage. Sie if
t rechtläufig; doch

wird ihre Deklination immer füdlicher; aber ihre
Stellung if

t den ganzen Monat hindurch am Morgen
himmel' fehr günftig. Am 10. befindet fie fich in
Sonnennähe.
Der rötliche Mars ift bis zum 29. rückläufig im

Stier; hierauf wird er ftationär und bewegt fich dann
wieder rechtläufig. wegen feiner nördlichen Deklination
bleibt er die ganze [lacht hindurch fichtbar; doch ent
fernt er fich immer mehr von der Erde; fo daß fein
Durchmeffer von 10" auf 7“ abnimmt.Jupiter fteht am Morgenhimmel und if

t

recht
läufig im Skorpion, Er kann aber nur kurze Zeit vor
Sonnenaufgang beobachtet werden. von den verfinfte
rungen

[einer
Monde kann am 22. die des 3. und am

23. die es 1
. Mondes gefehen werden.

Saturn fteht 14(1 nördlich vom tiquator im widder
und bewegt fich rückläufig. Er kann faft die ganze
Liacht beobachtet werden. Sein Bing if

t weit geöffnet
und zeigt uns feine Südfeite, von feinen 10 Monden
ift in kleineren Telefkopen nur Titan zu fehen; der
fich am 12. und 28, in öftlicher und je 8 Tage vorher

x
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in weftlicher Elon ation befindet, da er in 15 Tagen
23 Stunden einen Ylmlauf vollendet.
Uranus ift rechtläufig im Schützen und geht fchon

um 7 ,Uhr abends im *weften unter, während nahe
gleichzeitig [keptun im

Often
aufgeht. wo er fich rück

läufig in den Zwillingen ewegt.
von den helleren planetoiden kommen Juno

und parthenope in Oppofition mit der Sonne,
Die Sonne fteht am Anfang des Monats im Zeichen

des Schützen (Sternbild Skorpion) und tritt am 23.
in das Zeichen des Steinboeks (Sternbild Schütze), und
damit if

t der kürze te Tag fowie winteranfang einge
treten. die Deklination nimmt gleichzeitig von -219 41 *

füdlich auf _230 27( füdlieh ab, um dann wieder bis
zum Ende des Monats auf 230 6" füdlich zu waehfen.
Ba fich die Erde Ende des Monats in Sonnennühe be
findet, wächft der fcheinbare duräfmeffer der Sonne auf
32“ 36" an. Die Zeitgleichung nimmt von _11"1 113
vom erften auf 0 zu, um dann bis Ende des Monats
auf +3!" 13“ anzuwachfen, 'Die Sonnenfcheibe if

t jetzt
meift fleekenfrei und zeigt nur vereinzelte Fackeln und
im Spektrofkop nur niedrige protuberanzen.
Der Mond. Die phafen des Mondes find:

am 6. vollmond,
am 12. Letztes Viertel,
am 20. Lieumond und
am 28. Erftes Viertel.

Er befindet fich am 7
. in Erdnähe (perigäum) und

am 15. in Erdferne
(Apogäum).Infolge feiner rafehen wan erung am himmel kommt

er mit allen planeten in ltonjunktion, und zwar am 4.
mit Saturn, wobei diefer 40 5* fiidlieh vom Monde fteht;
am 5. mit Mars, diefer 00 50' füdlich; am 8. mit Aeptun,
diefer 50 45" füdlichx am 11. mit Befta, diefe 00 28'
füdlich; am 16. mit venus, diefe 30 39* nördlich; am
18. mit Jupiter, diefer 39 35( nördlich; am 21. mit
Merkur, diefer 50 43' nördlich; am 22. mit Uranus.

diefer 49 36' nördlich, und am 31. abermals mit Mars.
diefer c10 1( fiidlich vom Monde.
von den helleren Sternen bedeckt der Mond am 11,

Eta im Löwen, am 13. Eta in der Jungfrau und am
14. Dezember Gamma in der Jungfrau.
liometen. Der liomet Brooks, der im Oktober

und Liovember am Morgenhimmel einen prachtvollen
Anblick bot, if

t jetzt fo weit fiidlich gegangen, daß er
bei uns nicht mehr gefehen werden kann. Ebenfo if

t

die (age des Kometen Uuäniffet in der wage fehon
recht ungünftig geworden.
von den Sternfchnuppen find die folgenden Aus

ftrahlungspunkte (Aadianten) bemerkenswert: am 4, im
Stier. am 6

.

im Großen Löwen, am 8, im Kleinen
Büren, am 10. bis 12. in den Zwillingen (Geminiden).
nahe bei dem hellen Sterne Aaftor. Er if

t

der reich
haltigfte des gan en Monats, Am 12. im ltrebs und

Großen Bären un am 25. in den Zwillingen.
Der veränderliehe Stern Algo( (Beta i-m perfeus)

kann am 9„ 12., 15. und 17. im kleinften Lichte beob

achtet werden. Es finkt dann feine helligkeit auf 4, Größe
herab, während er fonft 2

.

Größe ift.
von den telefkopifchen Objekten find die folgenden

Doppelfterne fchon im kleineren Fernrohre getrennt
zu fehen: 1 im pegafus. Die beiden Komponenten fin-d
4,5. und 8,6. Größe und ftehen 36" voneinander entfernt.
*dann n (pi) in der Andromeda, mit 4. und 8

,

Größe
bei 36" Abftand, a (Alpha) in den Zifehen mit 3,7. und
4,7. Größe und 3",6 Abftand und r (Jota) im Dreieck,
mit 5. und 6,4. Größe bei 3*,5 Abftand.
von den Sternhaufen if

t der im perfeus ftehende
fchon mit dem bloßen Auge erkennbar, Er liegt nahe
in der Mitte zwifchen 7 (Gamma) im perfeus und

d (delta) in der ita fiopeia. Der Sternhaufe M34 befteht
aus einer großen ah( Sternchen 8

.

Größe. Er if
t 50

nordweftlich vom Algo( ebenfalls mit bloßem Auge er
kennbar. Diefe Sternhaufen find im Zernrohre befonders
dankbare Objekte, ebenfo wie die giinftig ftehenden beiden
großen liebe( in der Andromeda und im Orion.

die Beobachtung von Erdbeben / Von or. S. Scheu
Am 16. november wurde um l/:.11 Uhr abends ein

großer Teil 'deutfehlands von einem ftarken Erdbeben er
fchiittert. Es muß uns wundern, daß diefes Beben eine
zu feiner Stärke unverhältnismäßig große Ausbreitung
gefunden hat. eine Erfcheinung, vor der wir ohne jegliche
befriedigend-e Erklärung ftehen und die gewiß in wiffen
fchaftliäjen Areifen eine lebhafte Biskuffion hervorrufen
dürfte. wir find noch nicht in der Sage, aus den einzelnen
unkontrollierbaren Zeitungsna>frichten uns ein einiger
maßen iicheres Bild über diefes Erdbeben zu machen, das
gerade wegen feiner Abnormität unfer höchftes Intereffe
bean prucht,

ie Erdbebenforfehung if
t nun gerade eine der wiffen

fchafren, die ohne die rührige Mitarbeit des Laien außer:
itande ift, die

intereffanteften
probleme ihrer Löfung näher

zu fiihren. Es wir deshalb die dringend-e Bitte an die
Lefer der „natur“ gerichtet, die untenftehenden Fragen zu
beantworten, da oft die kleinfte Llotiz imftande ift, emp
findliche Lücken unferer Uenntnis eines Erdbebens zu

Wings-1.as intereffiert uns nun befonders von den zu be
frhreibenden Beobachtun en?
die erfte Frage na dem Auftreten eines Erdbebens

if
t

ficherlich immer, wie ftark war dasfelbe, ind häufer
eingeftiirzt, Material und Menfehenleben bef ädigt 'wor
den? die dahinzielenden Beobachtungen bilden tatföchlieh
auch den Aernpunkt für anfchließende wiffenfchaftliche Be
arbeitungen. In den erdbebenreichen Ländern, wie Italien
und Japan wurden die Erdbebenwirkungen fhftematifeh
unterfutht und dann aus ihnen eine Skala hergeleitet, die
als Mercatli-Skala jetzt_ weitgehendfte verbreitung
gefunden hat und die uns geftattet, aus wenigen Angaben
iiber ein Erdbeben die Intenfität desfelben mit hinreichen

der Genauigkeit zu beftimmen und mit anderen uns fchon
bekannten zu vergleichen.
'der wunfch eines jeden Seismologen if
t es natiir

lich, über ein ftattgefundenes Erdbeben fo bald wie mög

lich eine große Anzahl gleichwertiger Beobachtungen zu
bekommen; dabei if
t es weniger wichtig, daß aus einem
Orte viele daten einlaufen. als vor allem Berichte aus
einem gleichmäßig über das ganze Sehiittergebiet ver
teilten Tietz.
Die Erdbeben find Begleiterfcheinungen der Gebirgs

bildung, die durch verfehiebungen in der Erdkrufte aus
gelöft werden. Sie entftehen deshalb befonders gerne an
Linien von nicht allzu großer Länge, an welchen fich zwei

Säzollen
vertikal oder horizontal bewegen. In der Um

ge ung folcher Linien wird das Erdbeben am ftärkften
gefühlt. die Erdoberfläche wird in ein Zittern, in eine
wellenbewegung verfetzt, die fich bon dem herd nach allen
Aiäftungen ausbreiten und je weiter fi

e wandern, defto
unbedeutender und fchwiicher

werden, wir fehen alfo,
daß fich um die Linie, an welcher das Beben 'nusgelöft
worden ift, regelmc'i ige Zonen legen, innerhalb deren das
Beben ungefähr mit gleicher Stärke empfunden wurde.
Die Linien, welche diefe Zonen voneinander abtrennen,
werden Ifofeiften genannt. fie geben uns ein Bild der
Intenfitiitsv-erteilung des Bebens. In der natur jedoeh
gibt es keine fcharfe Trennungslinien, fondern allmähliche
Übergän e und deshalb if

t es um fo wichtiger, aus der
artigen renzzonen gute Beobachtungen in reichlicher An
zahl zu bekommen. noeh fehwieriger if

t die Beftimmung
der Grenzen des Sehüttergebietes. da das Erdbeben hier
nur noch äu erft fchwach und häufig nur durch Zufall
von feinemp indlichen Menfchen oder von perfonen, die
in befonders giinftiger Lage fiäf befinden (wenn fi

e

fich
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z. B. nur ganz leicht an eine Säule hinlehnen oder mit
dem Ellenbogen fich wenig tützen) empfunden wird. Ge
rade von diefer äußerften renze if

t es notwendig. daß
Berichte einlaufen. die befagen. hier if

t das Beben von
niemand wahrgenommen warden. trotzdem es in dem nur

z. B. 5 lern entfernten Ort X noch gefühlt worden ift;
dann bekommen wir ein genaues Bild von dem wirkungs
bereich eines Erdbebens.

Ohne Fragebogen if
t es für viele Beobachter fchwer,

die für die Intenfitätsbeftimmung wichtigen Merkmale
zu berichten. Auch bei dem letzten Erdbeben hatte ich
Uachrichten bekommen. nach denen der Beobachter ge

fchaukelt oder das haus erfchüttert wurde wie beim
vorüberfahren eines wagens. Es gibt aber fchwere und
leichte wagen. die ein haus

verfzchieden
ftark erfchüttern.

fo

d
a
lß fich die Stärke des Erd ebens aus einer folchen

Anga e nicht ficher beftimmen läßt. Am günftigften if
t

immer die Beobachtung von Gegenftänden. ob diefelben'

fich in irgendeiner weife bewegt haben. und kann man
keine derartige Beobachtungen aufweifen. fo frage man

herum. um zu erfahren. ob alle oder viele oder nur
wenige perfonen eines haufes oder Ortes das Beben
wahrgenommen haben. Damit läßt fich eine befriedigende _
Abftufung der Stärke eines Beben herauslefen. und erft
wenn eine Fülle von Einzelmaterial vorliegt. kann der
Erdbebenforfcher an eine Bearbeitung herangehen. deren
Grenzen und Ausfichten häufig nicht von ihm felbft.
fondern von der freudigen Mitwirkung eines klei
neren oder größeren Ureifes freiwilliger Beobachter
abhängen.
Fragen für die Beobachtung von Erdbeben,

1
.

Beobachtungsort (Bezirk. Gemeinde). 2
,

An welchem

Literarifches
Bei der Redaktion eingelaufene Schriften.
(In diefer Rubrik werden regelmäßig Titel und preis

fämtlicher bei uns eingeganaener Bücher und Schriften
aufgeführt. Ausführliche Befpr Yng

erfolgt. fofern die
Arbeiten für die Mitglieder der D. .G. von Intereffe find.
Rückfendung kann in keinem Falle erfolgen.)
Abderhalden. Emil. neuere Anfchauungen über den
Bau und den Ita fwechfel der Zelle. 1911. verlag
Julius Springer. erlin. Geh. .1G1.-.
Bartels. C. O.. Auf frifcher Tat. Beobachtungen aus
der niederen Tierwelt in Bilderferien nach Uaturau
nahmen. Zweite Sammlung. 1911. verlag E. Schwei
zerbart. Stuttgart. Geh. .FG 3.80. geb. att 4.60.
Berge's kleines Schmetterlingsbuch für Unaben und
Anfänger. Bearbeitet von prof. ))r. h

. Rebel. 1911.
verlag E. Schweizerbart. Stuttgart. Geb. „FS 5.40.
Bertel. Rudolf. Anleitung zu den botanifchen Schüler
übungen an Mittelfchulen und verwandten Lehranftal
ten. 1911. verlag Alfred hölder. wien und Leipzig,
Geh. ..FG0.50.

Bittmann. Otto. Die holzzerftörenden und holzzer
fetzenden parafitären und faprophhtifchen pilze unferer
Laubhölzer im walde und auf den Lagerplätzen. 1909.
verlag Frick. wien. Geh. tik, 1.50.
Breitenbach. vr. w.. Die Eroberung der Tropen oder
die Bekämpfung der Tropenkrankheiten. 1911. verlag
w. Breitenbach. Brackwede i. w. Geh. .u 1,-.
Brüning. Chriftian. Ichthhologifches handlexikon.
1910. verlag I. I. weber. Leipzig. Geb. .16 2.50.
Buckleh Arabella (Mrs. Fifher). Rinderaugen in der
natur. Bd. 4. Aus dem Leben unferer vögel; Bd. 5.
Bäume und Sträucher; Bd. 6. Aus dem Leben der In
fekten. Autor. übertragung von prof. 1)): Fritz [triete
und 111-.Otto Rabes. (Ohne Jahreszahl.) verlag her
mann Gefenius. halle a. S. preis pro Bd. geh. .tt 0.60.
Cellarius. J.. vie Löfung der wichtigften Rulturauf
gaben im Lichte von Auguft Leiners werk Menfchlich
keit fei unfer Ziel! Selbftverlag Cellarius. Ulm a. D.
(Ohne Jahreszahl.) Geh. .M 0.60.
Caßniann. h.. Deutfche Flora. vierte. gänzlich umge

Literarifches

Tage und um wieviel Uhr wurde das Beben verfpürt?

3
. wa befand fich der Beobachter? Im Freien? In

einem Gebäude? In welchem Stockwerk? Bei welcher
Bef äftigung wurde das Beben verfpürt? 4. welche
wir ungen übte die Erfchütterung aus? hier ift alles
an ugeben. was einen Schluß auf die Stärke des Erd
be ens zuläßt! z. B.: Zittern der Möbel? Leifes oder
lautes ltlirren von

Gläßrn.
Gefchirren. Fenftern? Urachen

von Türen. Balken. ielen? Bewegung von Blumen.
Sträuchern ufw.? Schwanken freihängender Gegenftände?
verfchieben oder lilappern von Bildern? Tönen von haus
klingeln? Umfallen kleiner Gegenftände. wie Uippfachen
ufw.? Umfallen an die wand gelehnter Gegenftände?
Anfchlagen von Ritchenglocken? verrücken von Möbeln?
herabfallen der Gegenftände von den Borten? Umfallen
von Möbeln? welchen? Abbröckeln des verputzes? Mauer

riff'e?
ufw. ufw. ufw. Bei Gebäudebefchädigungen. ver

än erungen des Erdbodens und ähnlichem if
t eine aus

führliche Befchreibung zu geben! 5
.

Ift das Beben noch
von anderen Beobach ern ihres Orts

gefühlt
worden? von

vereinzelten? von vielen? von allen 6. wichtig! Ift
das Beben nicht gefühlt worden. trotzdem der Beobach
tungsort nahe dem Bebengebiete lag?
Die Beantwortung obiger Fragen. die auf die bei

gefetzten Ziffern Bezug nehmen foll. wolle man mit der
genauen Adreffe des Abfenders verfehen unter der Auf

fshrift
..Zur Erdbebenforfchung“ an die Gefchäftsftelle der

.li.G.. Leipzig. Rönigftr. 3. richten. von wo aus das
gefamte Material zur wiffenfchaftlichen Bearbeitung
weitergeleitet wird. Irgendwelche andere Mitteilungen
an die Gefchäftsftelle wolle man daher mit der Beant
wortung diefer Fragen nicht verknüpfen.

arbeitete Auflage. 1911. verlag Ferdinand hirt, Bres
lau. Geb. .tß 7.50.
Danmeher. l)r. bil. F.. Seelotfen-. Leucht- und Ret
tungswefen. (O ne Jahreszahl.) verlag Quelle und

Meher. Leipzig. Geb. .15 1.80.
.hauthal. Rudolf. Reifen in Bolivien und peru. 1911.
verlag von Dunckerschumblot. Leipzig. Geh. .-tt12.-.
Rirchner. C.. Der Gott in der ttugel, Die Ungelhhpo
thefe und ihre Lehren für die Uaturphilofophie. 1911.
verlag Bruno volger. Leipzig. Geh. .tt 0.90.
Ulein. prof. vr. herm. J.. Mathematifche Geographie.
Dritte verbefferte Auflage. 1911. verlag I. I. weber
Leipzig, Geb. .MG2.50.
Derfelbe. Aftronomie. Zehnte. vielfach verbefferte Auf:
lage.“ Ebd. Geb. .75 3.50.

Ulinckowftröm. Graf Carl v.. Bibliographie der wan.
fchelrute. Mit einer Einleitung von ])r. Ed. Aigner:
Der gegenwärtige Stand der wünfchelruten-Forfchung.
1911. verlag Ottomar Schönhuth Uachfolg.. München.
Geh. .FG

-

Uretzer. Franz. pflanzenkunde für gehobene
Bürgerfchulen und andere mittlere L-ehranftalten. nach io

logifchen Grundfätzen in 5 Stufen. 1911. verlag Friedr.
vieweg & Sohn. Braunfchweig. Geh. .46 3.35.

Uüchler. Carl. In Lavawüften und Zauberwelten auf
Island. (Ohne Jahreszahl.) verlag Alfred Schall.
Berlin. Geh. „tt 5.-. geb. .16 6 -.
Ruckuck. paul. Der Uardfeelotfe. Lehrreiches und lufti
ges vademekum für helgoländer Badegäfte und Betucher
der Uordfee. 1908. verlag Otto Meißner. hamburg.
Geb. .11i3,-.
ltüfter. prof. 1)r. Ernft. Die Gallen der pflanzen. Ein
Lehrbuch für Botaniker und Entomologen. 1911. verlag
Z. hirzel Leipzig. Geh. .1c 16.-, geb. „16 17.50.
Lindau. Guftav. Urhptogamenflora fürAnfänger.Bd.1.
vie höheren pilze (Bafidioiuhcetes). 1911. verlag Julius
Springer. Berlin. Geh. ..1c6.60. geb. .it 7.40.
Linke. Felix. Rana die Erde untergehen? Betrachtun
gen über die kosmi Stabilität unferes Erdenlebens.
1911. verlag J. h. . Dietz Rachfolger. Stuttgart.
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Sold / von prof. dr. Laffar-Cobn, 'Königsberg i. [Ir.
Rein Metall hat fett Urzeiten Rulturmenfchen fo

angezogen wie das Gold, und wenn vergil vor 2000
Jahren von der ani-i Saar-u james vom fluchwürdigen
hunger nach Gold fpricht, fo lauten entfprechende
worte in Gretthens Munde „Rach Golde drängt, am
Golde hängt doch alles. ach wir Armen.“ Beide
haben ficherlich in ihrer Art nicht Unrecht.
was nun felbft in unferer Zeit das Gold noch

immer fo begehrenswert erfcheinen läßt, obgleich es

tewnifche verwendung nicht findet, hat noch niemand

ergründet; die Tatfache der ungeheuren Sucht nach
ihm befteht aber ganz ungefchwächt. Es bildet auch
nach wie vor die unwandelbare Grundlage allen
verkehrs, jedoch alle Sucht nach ihm vermag feinen
preis nicht in die höhe zu treiben. 1 Rilo Gold if

t

gegenwärtig, war vor 50) vor 100) vor 300 Jahren
in heutigem deutfchen Gelde ausgedrückt rund 2790
Mark wert, während z. B. ein anderes edles Metall,
nämlich das platin, von dem das Rilo vor 20 Jahren
800 *46 galt, gegenwärtig mit 5800 .M6bezahlt wird,
und Silber, von dem das Rilo früher etwa 180 .2W
koftete, jetzt nur 72 att wert ift.
wir brauchten foeben das wort edles Metall.

Diefes bedeutet, daß ein dazu zu rechnendes Metall
wie das Gold) durch Einflüffe, welche andere Metalle
verändert, nicht beeinflußt wird, fo durch Luft oder

waffer (Feuchtigkeit). Gold bleibt durch Jahr
taufende unverändert) wie die Funde von Gold

fchätzen aus alter Zeit beweifen. was jene Zeiten an

Eifen befaßen, ift faft reftlos längft bis ins innerfte
verroftet. Daher find eiferne Stücke in Sammlungen
von Altertümern weit feltener als goldene. Rupfet
ift in diefer Zeit grün geworden, und. wenn es
feucht gelegen hat, ebenfalls fo gut wie ganz zer

fallen ufw, Selbft das Feuer vermag dem Golde
nichts anzuhaben. Eifen brennt im Feuer, es wird

zu hammerfchlag (eine Eifenfauerftoffverbindung),
Uupfer wird fchwarz und zerfpringt zu Rupfer
hammerfchlag (eine Rupferfauerftoffverbindung). Den

Sauerftoff liefert hierzu natiirlich die Luft. tturzum,
wenn das Gold auch fchließlich in der hitze ftarken
Feuers fchmilzt, nach dem Abkühlen if

t es wieder

unverändertes Gold, das weder an Gewicht ver

loren noch zugenommen hatf letzteres weil es fich
nun einmal felbft im Feuer nicht mit dem Sauerftoff
der Luft verbindet,

wenn Gold feit den älteften Zeiten bekannt
geworden ift, kann es unmöglich fchwer zu gewinnen

fein) fo if
t es denn auch in der Tat. will fich heute

jemand bei uns damit befchäftigen, fo braucht .er
nur an den Rhein zu fahren und den naffen Rhein
fand zwifchen Bafel und Mannheim in einer flachen
mit einer vertiefung in der Mitte verfehenen Schüffel
zu fchütteln. Bald wird er in dem Sande der tiefften
Stelle Goldflitterchen liegen fehen. Das hohe fpe

zififche Gewicht des Goldes veranlaßt nämlich die

wenigen Flitterchen des in Arbeit genommenen
Sandes nach der tiefften Stelle des Gefäßes zu wan

dern) fo daß fi
e

fich hier anfammeln. Aber es heißt
bei Tacitus in deffen Germania. „Gold und Silber

if
t

ihnen verfagt, ob durch die Gnade oder den Zorn

der Götter will ic
h

nicht entfcheiden. Dennoch möchte

ic
h

nicht behaupten, daß es in den deutfchen Bergen
kein Gold oder Silber gibt, denn wer hat nach
gefucht,“ Urkundlich wird die Gewinnung von Gold
aus Rheinfand denn auch erft um das Jahr 800
erwähnt, und die badifche Regierung konnte noch
vor 50 Jahren jährlich etwa 2000 Dukaten aus
frifchgewonnenem Rheingold mit der Auffchrift:

„1 Dukat aus Rheingold“ prägen laffen. Schätzungs
weife follen auf der erwähnten Rheinftrecke noch jetzt
etwa 150 Millionen Mark Gold liegen. Doch find
heutzutage die Arbeitslöhne fo hoch) daß hier das

Goldwafchen den Mann nicht mehr ernährt, d
.

h
.

alfa, er gewinnt weniger Gold) als für feinen und

feiner Familie Unterhalt bei den heutigen preifen
aller Gebrauchsgegenftände notwendig ift. Der Rubik
meter Rheinfand im Gewicht von etwa 1800 Rilo

liefert nämlich nur zwifchen 0.0146 bis 1.011 Gramm
Gold. Übrigens haben noch einige weitere deutfche

Flüffe Gold geliefert. So wurden im Goldbach bei

Bernkaftel von 1804-1809 10 größere Stücke Gold
gefunden, und 1826 fand ein Raabe im Goldbach bei

Enkirch gar ein Stück von 66 Gramm) den größten

überhaupt in Deutfchland gefundene lilumpen. Er
kam als Merkwürdigkeit ins Berliner Mineralo
gifche Mufeum, if

t dort aber geftohlen worden. Ein
wenig Gold haben auch die Diemel bei Stadtberge

und die Eder im waldeäfchen geliefert, Im vorigen
Jahre hörte man reichlich von Goldfunden in der

Eifel und Abbildungen der dortigen Arbeitsftätten
fah man in vielen Zeitungen. Über diefen Erfolg
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hinaus if
t aber feitdem nichts mehr vom Eifelgold

bekannt geworden. hoffentlich führt jedoch die
Zähigkeit der Unternehmer noch in diefer Gegend

zu fchönen Ergebniffen.

Stellen. an denen das Gold aus Flüffen oder

Landfeen. was in Sibirien vorkommt. durch wafchen
gewonnen wird. nennt man Goldfeifen. nur noch
eine von ihnen fe

i

hier angeführt. Cameron berichtet

nämlich in feinem 1877 in Leipzig erfchienenen Buche
..Quer durch Afrika“. daß. als er bei hamed ibn

hamed war. diefer ihm von ungefähr eine etwa einen
Liter faffende Uürbisflafche voll Goldkörner zeigte.
welche feine Sklaven beim Entleeren eines waffer
loches gefunden und ihm mitgebracht hätten in der

Meinung. daß die Stückchen als Schrotkörner ver
wendung finden könnten. die er aber. weil auch
hierzu nicht brauchbar. als wertlos beifeite geftellt

habe. So befteht denn nach Cameron dort noch eine

Stufe der menfchlichen Entwicklung fort. welche bei

den iiulturvölkern vor jeder gefäjichtlichen Über
lieferung liegt.
Die Goldfeifen find nach allgemein gültiger An

fchauung nicht die urfprünglichen Lagerftätten des be

treffenden Goldes. fondern man nimmt vielmehr
an. daß diefes Gold durch verwittern von feftem
Geftein in die Flüffe gekommen ift. die die Gefteins
trümmer fchließlich zu Sand zerrieben haben. aus

dem fich das Gold abfetzte.
Fand man aber goldhaltiges Urgeftein. fo fuchte

man auch fchon in fehr alter Zeit ihm das Gold zu
entreißen. und die Schilderung eines Goldbergbaues.

welche uns Diodor (Buch 3 tiapitel 10) hinterlaffen
hat. if

t gleichzeitig als vergleichsobjekt für fozial'e
Anfchauungen fo intereffant. daß fi

e hier ausführlich
wiedergegeben fei: Diodor lebte um die Zeit von

Chrifti Geburt. Er erzählt von dem. wie er hervor
hebt. bereits uralten Bergwerk am äußerften Ende

Agyptens folgendes. Das Gold wird dort aus den
Adern eines weißen Marmors gewonnen. der in
einem fchwarzen Geftein eingebettet ift. In diefes
Bergwerk fchicken die ägyptifchen liönige die Übel
täter. Uri-egsgefangenen und auch Leute. die durch
verleumdung falfch angeklagt im Zorn ins Ge

fängnis geworfen wurden. zuweilen allein. manchmal
auch mit ihrer ganzen Familie. teils zur Strafe. teils
um aus ihrer Arbeit große Einkünfte zu gewinnen.
Die fehr große Zahl der ins Bergwerk gefchickten
lebt in Feffeln und muß Tag und [lacht ohne viele
Erholung arbeiten. Die Möglichkeit zu entfliehen if

t

faft ausgefäjloffen, werden doch als wächter aus

ländifche Soldaten verwendet. damit fie niemand

durch Gefpräch und freundliche Unterhaltung ver

führen kann," Das harte goldhaltige Geftein brennen

fi
e im Feuer. Auf diefe Art mürbe gemacht. wird

es von taufenden elenden Menfäjen mit Meißeln,
bearbeitet. Die ftärkften der Unglücklichen zerhauen
mit fpilzen eifernen hämmern durch bloße Aus

nutzung ihrer liörperkraft den harten Fels. wobei

fi
e dem Marmor mit der Goldader folgen. und weil
fie fich im Finftern befinden. tragen fie bei der
Arbeit an der Stirn befeftigte Lichter. Das Los

prof, l)r.
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gehauene fällt zu Boden und wird von etwa 17
jährigen Unaben ins Freie gebracht. Die noch nicht
30 Jahre alten zerftoßen das Material mit eifernen
Lieulen in fteinernen Mörfern bis zur Erbfengröße.

Frauen und alte Männer werfen fi
e in die Mühlen.

die immer zwei oder drei von ihnen drehen. und

zermahlen fi
e

zu Staub. aus dem im naffen Zuftand
das Gold herausgefchlemmt wird. weil nun nie
mand feinen Liörper pflegen kann. auch keine kleider

zum Bedecken des liörpers hat. kann man diefe
Elenden nicht fehen. ohne fi

e ihres entfetzlich jammer
vollen Zuftandes halber zu beklagen. weder der

llranke noch der Gebrechliche noch das fchwache weib

erhalten die mindefte Uachficht oder Milderung. fon
dern alle werden durch Schläge gezwungen. unab

läffig zu arbeiten. bis fi
e den Drangfalen erliegen.

So wünfchen fich die Unglücklichen alle den Tod ftatt
der Fortfetzung des Lebens. - Da man jetzt wieder
andauernd von Sträflingsrevolten in den fibirifchen
Bergwerken und beim Bau der Amurbahn hört.
werden die verhältniffe im öftlichen Sibirien wohl
den hier gefchilderten fo ziemlich entfprechen. und

während den wefteuropäer ein Gefühl des Grauens
bei diefer Schilderung überfällt. ftört die wirklich
keit die ruffifchen Großfürften ebenfowenig in ihrem
vergnügen wie fi

e einft den pharao ftörte.- ImJahre
1893 wurde im Grabe einer ägyptifchen prinzeffin
ein Goldfund im Gewichte von mehreren Zentnern

gemacht. der jetzt im Mufeum zu Bulak durch die

entzückende Feinheit feiner Arbeit das Erftaunen
jeden Befchauers. ganz abgefehen vom Materialwert.
hervorruft. Das Aohgold dazu mag wohl jenem

Bergwerk entftammen.
weil Goethe im Anfang der klaffifchen wal

purgisnacht im zweiten Teil des Fauft den Mephifto

auf die goldhütenden Greife und einäugigen Ari
mafpen treffen läßt. fe
i

auch hier gleich diefer Zu

fammenhang zwifchen unferer klaffifchen Literatur
und uraltem Goldbergbau erörtert. herodot. der

etwa ein halbes Jahrtaufend vor Diodor lebte. be

richtet nämlich bei feiner Befchreibung der Gold
bergwerke der nördlichen Länder. worunter er die

Gegenden nordwärts vom Schwarzen und liafpifchen

Meer verfteht: Dort find die goldreichften Berg

werke. aber das Gold wird von Greifen gehütet.
Die ihnen zunächft wohnenden Menfchen. die ein

äugigen Arimafpen. fuchen es ihnen oft mit Erfolg

zu rauben. und fo kommt es nach den Ländern der

bekannten welt. Die Erklärung diefer feltfamen
Mär wird fo gegeben. In den genannten Gegenden
wohnten in alter Zeit die Tfchuden. Leute. die am

Bergbau großes vergnügen gehabt haben müffen.
Das beweifen die noch heute in jener Gegend zahl
reich anzutreffenden fogenannten Tfchudenfchiirfe.

Auch die Tfchuden müffen im dunklen Schacht Lam

'pen vor der Stirn getragen haben. Das konnte nun

'b
e
i

Griechen. die als ttaufleute in jene Gegenden

kamen und die Bergwerke befichtigten. den Eindruck

einäu-giger Lebewefen hervorrufen. und bei der Luft
am Fabulieren. zu der weitg-ereifte Leute noch heute

oft neigen. mögen fi
e daraufhin zu haufe direkt von



einäugigen Zergarbeitern erzählt haben. was die
Greife anbetrifft7 fo follen fi

e

fich daraus erklären,

daß fich dort im Zoden öfter auch Gerippe von

lilammuttieren finden, die für die Entfetzen erregen
den hüter des Goldes ausgegeben wurden. Bewun
dernd habe auch ich im petersburger lilufeum vor
jener in der Urim ausgegrabenen weltbekannten
großen Goldfchale geftanden, auf der ein altgriechi

feher liünftler mit erftaunlicher Liunft den ltampf

zwifchen Arimafpen und Greifen in getriebener
Arbeit dargeftellt hat.
Lei herodot findet fich übrigens weiter auch

eine ganz allgemein gehaltene Angabe über das

Vorkommen von Gold, die ihre Berechtigung bis zur
Gegenwart erwiefen hat. Er fagt da nämlich. Die
Enden der welt haben die fchönften Gaben bekom
men. Das Ende der welt gegen Morgen ift Indien,

dafelbft if
t

unendlich viel Gold. Gegen mittag
grenzt das äthiopifche Land an der welt Ende, da
gibt es viel Gold und ungeheure Elefanten. Über
das Ende Europas gegen Abend kann ich nichts
fagen, doch kommt von dort das Zinn und der

Zernftein. Alfo fcheinen die Enden der welt das
übrige Land einzufchließen und in fich zu enthalten,
was uns das fchönfte dünkt und für das wertvollfte
gilt, Das ftimmt nun hinfiäftlich des Geldes info
fern, als neue reiche Fundftätten für Gold immer
nur an der Grenze der Aulturwelt gefunden wor
den find.

Während .im Altertum Gold nicht gerade knapp
gewefen - wir brauchen ja nur an die Goldmengen
zu denken, welche ltröfus nach Delphi fchickte, und
weiter brachte z. 13. Täfar einmal fo viel Gold aus
Gallien, das damals an der Grenze der Kulturwelt
lag, nach Aom- daß er es nur durch öffentliihe Der
fteigerung los werden konnte -7 gingen die Gold
vorräte der alten welt in den furchtbaren Jahr
hunderten der Dölkerwanderung verloren, wurden

verfchleppt. weil damit die zuverläffige Grundlage
allen handelsverkehrs allmählich oerfchwand, ift man

nach Anficht vieler. um diefem Wange( abzuhelfen,

auf die Sucht, Gold künftlich zu machen7 auf die

Alchimie verfallen.
Zu größeren Goldmengen kam Europa erft

wieder durch die Entdeckung Amerikasf wo nament

lich die Eingeborenen perus bedeutende Wengen
aufgehäuft hatten. So ließ der von den Spaniern
gefangen genommene peruanifche Inka Attahualpa
als preis für feine Freilaffung fein Gefängnis, das
22 Fuß lan-g und 14 breit war, fo hach er hinauf
reichen konnte, mit goldenen Gerätfchaften füllen.

Solche Tatfachen verwirrten die liöpfe der mitleben
den und brachten die Sage vom Eldorado (das gol
dene' Land) auf, wonach am See parime die Stadt
Liianoa lag, "deren Mauern aus Goldquadern be

ftehen follten,
gilt für den haupwerbreiter diefes Unfinns, der
etwa 250 Jahre, alfo eine unglaubliche lange Zeit,

fo ernft genommen wurde, daß immer von neuem in

Europa Expeditionen nach Südamerika zur Auf
fmhung von Wanda ausgerüftet wurden.

Grellano, ein Begleiter pizarrosf*

ll]

Auch lialifornien lag am Ende der ttulturweltf
als 1848 fein Goldreichtum entdeckt wurde, das

felbe war 1862 in Auftralien der Fall. Ebenfo ftand
es um die mitte der achtziger Jahre des verfloffenen
Jahrhunderts mit Transoaal in Südafrika, und die
Entdeckung der Goldfrhäße des eisgepanzerten Alaska
gehört ja der allerjiingften Zeit an.
Da faft alles Gold gedieg-en vorkommtf wird

es noch heute aus den Fliiffen herausgewafehen oder
direkt aus dem harten Geftein gewonnen. Man

braucht es alfo nicht wie Eifenf Aupfer, Zlei ufw.
erft aus feinen Erzen abz-ufcheiden. namentlich die

Methoden zu feiner Gewinnung aus hartem Geftein
find erftaunlich veroollkommnet worden. Im all
gemeinen find nämlich die Gefteine fehr arm an

Gold, und der Reichtum der im Jahre 1874 ent
deckten Goldmine Bonanza Dig in [levada, [lord
amerika, fteht meines wiffens fo gut wie vereinzelt
da. Der wert von je 1000 Ailo ihres leicht zu ge
winnenden Gefteins betrug gleich im Anfang etwa
330 Mark. In dem einem Jahre 1877 lieferte

fi
e Edelmetall im werte von 120 millionen Work,

aber wenige Jahre fpäter war fi
e allerdings fchon

erfihöpft.
[tun möchte iehf bevor ich zu den glänzenden

Leiftungen der neuzeit übergehe, noch einmal einen

alten Schriftfteller, den großen llaturforfeher plinius

zu wort kommen laffen. Er erzählt über die Der
arbeitung goldhaltigen Gefteins in Spanien folgen
des, Zur Zertrümmerung des goldhaltigen Gefteins
müffen Flüffe bis 100 Uilometer weit (auf heutiges
Lilaß umgerechnet) herbeigeführt werden. Diefe
wafferleitungen müffen ftarkes Gefälle habenf damit

fi
e

durch Strömen Arbeitskraft liefern. So wird
denn das waffer von den höchften punkten herge
leitet, damit der Zach mehr ftürzt als fließt. Tal'
gehänge werden durch hohe Aquädukte verbunden,

Zelfen zur Aufnahme von Wafferleitungen durch

brochen. vor der Zelswand hängen die Arbeiter
und erfcheinen in der Ferne wie Dögel, wo es
einen Standpunkt für Wenfäfen nicht gabf da fchafft
der menfch ein Zeit für Ströme. Die Leitungen

führt man durch hartes, widerftandsfähiges Geftein
und vermeidet brüchiges Erdreich (weil in ihm waffer
verficlern wiirde). An ihrem Urfprung auf der höhe
der Serge werden Teiche gegraben, und wenn fi

e

gefüllt find, werden die Schleufen gezogen. mit
folcher Gewalt ftürzt jeßt der Zach dahin, daß er

Felfen mit fortreißt. Als weitere Arbeit müffen in
der Ebene Ableitungsgräben mit allmählich vermin

dertem Gefälle hergeftellt werden. Aauhes Laub

werk und Aeifer werden hineingelegt, um das Gold

zurückzuhalten. Das waffer führt die fchwebenden
Teile der zu Schlamm zerteilten Dergtrümmer ins
Meer, Das Laubwerk wird nachher verbrannt und
gewafchenf wodurch das Gold herausfällt. Fiir den
einftigen Reichtum Spaniens an Gold fe

i

noeh an

geführt, daß in den Tempelruinen zu Idanha Delha
eine Infchrift gefunden worden ift, in der Claudius

Rufus dem Gott fiir die Auffindung eines Alum
pens von 120 pfund Gold dankt.

lil. 6
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Kahdem man in Kalifornien ziemlih rafh das
in den Flußfeifen liegende Gold herausgewafhen
hatte. kam man auh hier auf die Idee. ähnlih
wie fhon plinius befhrieben hat. es der natur

nahzumachen. und weil man niht auf das lang
fame verwittern der Felfen warten kann. da es

Jahrtaufende erfordert. die Felfen möglihft rafh
wegzuwafhen. hatten die Koften des Goldwafhens
mit der pfanne bei handarbeit für den Kubikmeter
Sand etwa 100 Mark betragen. fo war man mit
ihrer verbefferung. indem man das Shütteln der
vergrößerten pfannen mit Mafhinen beforgte und

Oueckfilber in die vertiefung goß. nur noh auf
fünf Mark gekommen, _

Oueclfilber hat nun mal die Eigenfhaft. Gold

aufzulöfen. geradefo wie waffer Zucker auflöft. Schon
vitruv. der um Thrifti Geburt lebte. gibt an. daß
man abgetragene golddurhwirkte Gewänder ver

afche. die Afhe mit Oueckfilber durharbeite. und

fo das Gold wiedergewinne. Auch erzählt der Araber

Edifi im zwölften Jahrhundert. daß die Eingeborenen
im nördlihen Abeffinien den Goldfand unter Zugabe
von Oueclfilber fhütteln und fchließlih das Queck
filber durh Erhitzen. wobei es fih verflühtigt. vom
Golde trennen.
Man ging alfo auh in Kalifornien dazu über.

endlofe wafferleitungen herzurihten. hier leitete
man aber zum Shluß das waffer durh Shläuhe.
deren Erfindung übrigens nah niht 200 Jahre alt

ift. Aus ihnen ftrömte es mit 45 Meter Gefhwin
digkeit in der Sekunde. alfo einer ungeheuren
Kraft gegen die Felfen. und in den Gerinnen. durh
die das zerpulverte Geftein mit den waffermaffen

abfloß. befanden fih vertiefungen mit Oueckfilber.
in welhem fih die Goldflitterhen auflöften. f0 daß
fie vor dem verfhwemmtwerden bewahrt blieben.

Jetzt koftete die verarbeitung eines Kubikmeters Ge

ftein nur nah 10 pfennige. Die bergbaulihen Er
folge waren ausgezeihnete. aber die reihen Täler
der Gegend wurden zu öden Sandwüften. und die
bis dahin fhiffbaren Flüffe durh Sandbänke ver
ftopft, Erforderte hier doh die Gewinnung von zwei
Millionen Dollar Gold die Fortfhwemmung von
35 Millionen Kubikmeter Schutt. die alfo 35 Quadrat
kilometer einen Meter hoh bedecken können. So
verbot denn die amerikanifche Regierung nah eini
gen Betriebsjahren diefe hydraulifhe Goldgewin
nung. hier wurde das angewendete Oueckfilber na

türlih ftets durh Deftillation wieder gewonnen.
Der größte Goldbergbau. den aber die welt

bisher gefehen hat. if
t der füdafrikanifhe. Das zu

verarbeitende Geftein if
t verhältnismäßig arm an

Gold. aber an fih in faft unerfhöpflihen Mengen
vorhanden. In 1000 Kilo Geftein ftecken nämlih
nur ungefähr 15 bis 20 Gramm Kohgold im werte
von 40 bis 50 Mark. Der Gehalt an Gold beträgt

hier alfo nur etwa 0.002 prozent. Anfangs wurde

auh diefes Geftein nur unter Zugabe von waffer
und Oueclfilber feingeftampft. wobei letzteres alfo
das Gold auflöfte. nun empfand man es gerade in

Südafrika. wo fo koloffale Steinmengen mit teuren

Mafhinen zerftampft wurden. fehr unangenehm. daß
trotz der Behandlung mit Oueckfilber etwa 20 proz.
des Geldes im zerftampften Material vom Oueckfilber
niht ausgezogen wurden. alfo verloren gingen. Da
erfand Mac Artur Foreft Anfang der neunziger Jahre
das Auslaugen diefer Küclftände mit einer Löfung
von Zhankalium.
Im allgemeinen löfen die Chemiker die Metalle

in Säuren auf. Gold nun. der König der Metalle.
löft fih bereits nah den Erfahrungen des Mittel
alters in keiner einzelnen Säure. Daher heißt noch
heute die Salpeterfäure im volksmunde Sheidewaffer.
Sie löft nämlih Silber aber niht Gold. weshalb fie
als Sheidungsmittel beider diente. wirft man aber
in die Salpeterfäure Kohfalz. fo löft fie auh das
Gold. fie wird zum Königswaffer. Aus dem Koh
falz (Thlornatrium) fetzt die Salpeterfäure nämlih
Thlor in Freiheit. welhes das Gold löft. Aus diefem
Grunde erhält man es auh aus diefer Löfung. wenn
man fi

e eindampft. als Ehlorgold. Seit Erfindung
der Salzfäure ftellt man aber lieber das Königs
waffer durh Mifhen von Salpeterfäure und Salz
fäure her. weil es dadurch frei vom llatrium des

Kohfalzes bleibt. Die wirkungsweife ift die gleiche.
weil Salzfäure hemifh bezeichnet Thlorwafferftoff
ift. Zhankalium und feine Löfekraft für Gold find
jetzt etwa 100 Jahre bekannt. feine praktifhe ver
wendung im Goldbergbau liegt etwa 20 Jahre
zurück.

In Südafrika werden die Kückftände. denen alfo
bereits 80 prozent ihres Goldgehalts mittels Queck

filber entzogen ift. in Zementbottihen. die etwa
400000 Liter faffen. mit fhwaher Zhankalium
löfung übergoffen. und darauf wird Luft durchge
blafen. nur unter deren gleihzeitig oxydierender
wirkung löft fih das Gold. In die vom Aückftand
abgezogene Flüffigkeit hängt man bleihaltiges Zink.
und während diefes in Löfung geht. fheidet fih das
Gold wieder als Metall ab. Die Goldextraktion mit

Zhankalium ftellt den größten Fortfhritt dar. den
der Goldbergbau jemals im Laufe der Gefchihte ge

maht hat. Das Zhankaliumverfahren ermöglicht

jetzt auh an vielen Stellen außerhalb Afrikas die
Ausnutzung von Golderzen. die fonft als zu arm an
Gold gar niht in Arbeit genommen werden könnten.
was übrigens der noh keine 30 Jahre alte

füdafrikanifhe Goldbergbau für die verforgung der
welt mit dem gelben Metall bereits bedeutet. möge
die neuefte bekannt gewordene Ausbeutezahl zeigen.
die fih auf den Monat Auguft diefes Jahres be
zieht. der zum vergleih die der vier vorangegange
nen Auguftmonate beigefügt find. In pfund Ster
ling (gleih 20 M. 40 pfg.) erbrachte er:

Auguft 1907. . .2357602 pfd.
Auguft 1908. . . .2496869 ..

Auguft 1909. . . .2597646 „
Auguft 1910. . . ,2757919 ..

Auguft 1911 . . .3030360 ..

Im Jahre 1910 betrug übrigens die Goldpro
duktion der ganzen welt 1900 Millionen Mark,
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wovon Südafrika allein 652 Millionen. alfa über
ein Drittel geliefert hat. Dagegen betrug die Ge
famtgoldproduktion der welt im Jahre 1872 über
haupt erft 480 Millionen Mark.
Uann alfa Südafrika viel Gold liefern. fo gibt

es nun noch ein weiteres und ganz unerfchöpfliches

Liefervoir dafür. das if
t das waffer des weltmeeres.

Der Unterfchied if
t

nur. daß der Goldbergbau in

Südafrika lohnt. wo er. man kann faft fagen. unter
genialfter verwendung aller technifchen hilfsmittel
unferer Zeit betrieben wird. während bisher alle Er
finder auf dem Gebiete der Goldgewinnung aus

Meerwaffer um ihre daran gewendeten ttoften ge
kommen find. Schon 1787 erkannte prouft. daß das

Meerwaffer Silber enthält. die Menge beträgt nach
neueren Forfchungen im Kubikmeter etwa 10 Milli
gramm. Den Goldgehalt des Meeres ftellte erft
Sherry hunt im Jahre 1866 feft. Quantitative
Beftimmungen an vielen Stellen der Erde haben in

zwifchen ergeben. daß er in diefer waffermenge 32
bis 64 Milligramm beträgt. fomit in 1000 Litern
0.0032 Gramm. was alfo 0.00000032 prozent
entfpricht. Zur Gewinnung von 1 kg Gold müffen
danach zwifchen 16 und 33 Millionen Liter Meer

waffer verarbeitet werden. Da das hin- und her
pumpen fo großer waffermengen fchon mehr koftet
als das in ihnen vorhandene Gold wert ift. kann

feine etwaige Gewinnung nur fo erfolgen. daß man
das Gold auf irgendeine weife aus dem waffer in
vom Meere abgegrenzten Baffins durch Zufatz ge
eigneter Chemikalien in unlöslicher Form nieder
fchlägt. Duke empfiehlt z. B. in feinem verbefferten
englifchen patent vom Jahre 1901 das Gold durch
Zufatz des Gemifches. welches man erhält. wenn
man zu einer Löfung von Aluminiumfulfat und

Zinnfalz Ammoniak fetzt. niederzufchlagen. Ahn
liches findet fich im belgifchen patent 156 558 von

wilde. und im belgifchen patent 181802 hat fich
Tiantar einen für derartige Arbeiten geeigneten
Apparat amtlich fchüßen laffen, Im Jahre 1906
wurde bekannt. daß william Uamfah. einer der be

deutendften Chemiker der Jetztzeit. an die Spitze
einer Gefellfchaft zur Gewinnung von Gold aus

Meerwaffer getreten ift. Aamfah hat ja fogar aus
der Luft den Beftandteil. dem er den Uamen Xenon
gegeben hat. in chemifch reinem Zuftande darzu
ftellen vermocht. Da nun in 1000 Liter Luft nur
0.000006 Liter. was 0.0000000006 prozent ent

fpricht. Xenon vorhanden find. if
t beim Xenon das

prozentverhältnis noch weit ungünftiger als beim
Golde im Meerwaffer. Somit fteht hier ficher der

richtige Mann am richtigen Ort; doch hat man
von praktifchen Erfolgen auch diefer Gefellfchaft bis

her nichts gehört.

Flechten / V011 [Iaul M01" in [Zifchbeim mit 9 Abbildungen;

Im Spätherbft. wenn fchwere. graue Uebel im
Tallagern und die Sonne matt wie eine bloß-weiße
Scheibe hinter all dem Dunft fteht. und die Farben.
die uns Spätfommer und Frühherbft befcherten. ver

blaßt find. pflegt fich' der wald in tiefe Farben zu
tauchen. deren pracht und Fülle das ganze übrige
Jahr nicht kennt: Es ift dann feucht im hochwald.
überall glitzern die Tauperlchen. und das morfche
holz alter Tannen 'und das verwitterte Geftein fau
gen gierig die überreiche _Feuchtigkeit in *fich hinein.
und wo noch vor kurzem triftes.» trockenes Grau

herrfchte. leuchtet nach kurzer Zeit leuchtendes Grün.
matter purpur. tiefes Aotbraun und fchwefliges
Gelb.
wir wiffen alle. 'es ift pflanzliches Leben. das

dort mit feinen Farben prahlt. Allüberall wo fich
nur ein plätzchen findet. das dem pflanzenwuchs.
und fei es unter den kärglichften Bedingungen Baum
gibt. fiedeln fich Grün- und Schleimalgen an. und
dann kommen auch pilze und fie'bilden mit ihren
Dorgängern zufammen ein neues. die Flechte. Da
gerade vor unfern Füßen liegen morfche Aftftücle in
Menge. die der letzte Sturm hoch oben an den hun
dertjährigen Tannen losgebrochen hat. Auf ihnen
drängt fich's in tollem Gewirr. große blattartig zer
lappte und zerriffene Gebilde in zartem lichtem grau
grün auf dem einen (Abb. 1

). im Aftwinkel des
andern ein zartgraues feinäfteliges. deffen Aftendchen
breite zartgrüne Schüffeln tragen. die nochmals von
einem Saum feinfter wimperchen eingefaßt find. da

zwifchen macht fich ein gröberes. geweihartiges dunk

ler gefärbtes Gebilde breit. und fchließlich nach rechts
fitzt ein bräunliches. kraufes Etwas (Abb. 1). So

fehen alle Affe zu unfern Füßen aus. auf dem dunklen
Graubraun des toten holzes leuchtet es in buntem
Gewirr in allen Schattierungen von grüngrau zu
mattem ftahlblau. Und nun fehen wir uns auch die
Bäume ringsum an. es find Uadelhölzer. vielhundert
jährige Uiefen find darunter. fi

e find einfeitig wind
gefchoren. fparrig ftehen die abfterbenden Afte gegen
die wetterfeite. und an ihnen wiegen fich lange.
filzig verwebte wimpel. ftahlblau oder graugrün
(Abb. 2). und wo nur ein Zweig dem unwirfchen
wetter in langem zähem Uampfe erliegt. klammerts

fich ihm an in hundert verfchiedenen Flechtenarten.
Diefe lieben Uadelholz, jene werden nie auf ihm ge

funden. fi
e halten fich an Laubholz. und wieder be

vorzugen die einen altersfchwache Buchen. die andern

knorrige. morfche Eichen. Aber auch dort. wo die

holzarbeiter den Stamm gefällt haben. der im Sturz
fiäj mit den dickften Wurzeln aus dem Erdreich riß.
und deffen unteres Stammende und deffen wurzeln
nun in die 'Luft ragen. haben fie fich in vielen. vielen
Arten angefiedelt. und es find Gebilde darunter. die

an ?zierlichke-it und Abfonderlichkeit ihresgleichen in
der höheren pflanzenreihe fachen. Da. zwifchen grü

nendem. fchwellendem Moospolfter ftehen dicht ge
drängt hunderte von zierlichen. graugrünen Uelchen

(Abb. 3 und 4). oft ftehen auf ihrem Bande ein. zwei
und noch mehr neue Uelche und auf deren Bändern

wieder. und noch andere tragen in_ ihrem Grunde

oder hart am Bande ein fiegellaclrotes Fruchttröpf
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Abb. l.

chen. Und fo könnten wir noch von vielen andern
reden, die da auf Iteinen wie ein zarter hauch fiedeln
oder auf dem humusboden fich breit machen in un
glaublicher,Mannigfaltigßeit und Farbenfrifche (Ib
bildungen 5-8),
Doch nehmen wir uns folch eine Flechte nach

haufe, machen wir uns einen recht zarten Rafier
mefferfchnitt und betrachten wir ihn durch daZmiliro
fkap, Ein eigenartiges Bild (Abb. 9). wir fehen ein
Gewirr zarter7 farblofer Fäden, fie ftellen die haupt

maffe dar und geben da8 Gerüft- und zwifchen diefen

farblofen Fäden liegen regellos zerftreut leuchtend
grüne Zellen, wir haben hier eine der merkwürdigften
vergefellfihaftungen vor uns, ein Zufammenleben

zweier verfchiedener, niederer pflanzenformenf eine

Ihmbiofe von pilz und Ulge. DaZ was uns da8
mikroflrop alZ Fäden erkennen läßt, find nichts.
anders als pilzfäden-hhphen, und die grünen Zellen

find Ulgenzellenf (bonidien. Und nun die Erklärung

diefes einzigartigen Uonfortiumz, da8 nicht zweck
(08 ift, da8 auf vorteilhafter Gegenfeitiglieit beruht.
Cine Liohlenfäurezerlegung if

t dem chlorophhllofen
pilz nicht möglich, er vermag feine organifchen Zau
ftoffe nicht felbft zu bilden* da8 aber kann die (hiero
phhllreiche Ulge und fi

e fiihrt fi
e ihm zu, wie

andererfeitg der pilz waffer und Zalze aufzunehmen
vermag, die er der in feinen Wafchen einen fiiheren
Unterfchlupf findenden Alge wiederum abgibt.

Doch damit find wir noch nicht am Ende diefer
vergefellfchaftung, fi

e geht noch weiter und zeigt

uns noch mehr des vorteils. wie fteht es mit der
Fortpflanzung tut es pilz und Alge für fich? Das
wäre, von der Tatfache auZgehend, daß eine Fler-hie
bein einheitliches Gebilde darftellt, daß fi
e

fich aus

zwei verfchiedenen pflanzenformen zufammenfetztf
da8 natürliche. In der Tat7 da8 natürliche if
t da8

wirkliche, doch, wir werden fehen, mit einer Ein

Zwei mit Flechten dicht bewachfene abgeftorbene Tannenzweige.
'der obereLift trägt die Lartflechte[lem-8.mit Früchten, rechtzdavoneinehornblattfleäxte.*der untere

Lift trägt ein großezpolfter der Kunzelflechte

fchriinkung. Ichon vorhin
fprachen wir bei den Zecher
flechten von einem fiegellack
roten Fruchtlagerf da8 zu

manchen Zeiten fich in folch
einem zierlichen Welche oder

hart an deffen Rande findet.

Jolcherlei Fruchtlager gibt'Z

noch viele, von oielgeftaltiger

Form und Farbe bei den

meiften Flechten. mikro
flzopifch find fie nichtß an

dres als Anhäufungen win
zigfter Iporenkörnchen, durch
die fich der pilzf alfo nur
der eineTeil unfrer Zweiheit
fortzupflanzen fucht. Zolehe

Iporenlager bringt der pilz
periodifch hervor. Sie find
oon einer feinften Membran
überdeckt, die bei der Reifung

ftändig Feuchtigkeit aufnimmt,

fo daß fie fchließlich fo prall
und gefpannt wird, und der

Druck fo groß, daß fi
e eines TageZ zerreißt, ihren In

halt herausfchleudert, und dem winde daZFortführen
der unzähligen Sporen iiber-läßt. Denken wir unz
nun wir behielten folch ein Zporenkörnchen im Auge,
oder beffer, fiien wir folch ein reife-5 Iporenlager auf

“'j/ .
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Abb, 2 moosbart Lryopogon jubatus.



Abb. 3. Becherflechte (Cinelovia).

einen geeigneten Uährboden aus, nun. dann ent
wickeln fich nach kurzer Zeit pilzfäden. ein Mhzelium.- aber es geht fchlerht voran mit deffen wachstum.
das Mhzelium kränkelt. es geht ein, Die Alge kennt
nur eine ununterbrochene Zweiteilung. Sporen bildet

fi
e nicht. dafiir verträgt fi
e aber das Eintroclnen.

Auch die Algenzellehen können dann durch die Luft
wirbeln und auf geeignetem Boden weiterwachfen. fie

gehen nicht ein im Experiment. aber auch fi
e gedeihen

nur üppig und kräftig, wenn fi
e auf einen pilz

treffen. der ihnen zur Lebensgemeinfchaft behagt.
der pilz alfo durch feine Sporen aus der Lebens
gemeinfchaft „Rechte“ herausgeriffen if

t iiberhaupt

nicht lebensfähig. er if
t es nur dann. wenn zufällig

Abb. 5
.

Straurhfleehte.

an dem Orte. an dem die Spore niederfiillt. auch
gleichzeitig eine Algenzelle dazu kommt, Eine ein

fache Überlegung fagt uns. das if
t verfehwendung."

eine f>flechte oder doch mangelhafte Einrichtung. daß
der Zufall die Bolle des Geburtshelfers fiir eine
neue Flechte zu fpielen hat. Doch auch dafiir ift ge
forgt. dem Zufall nicht alles zu überlaffen. pilz und
Alge haben fich dahin geeinigt. gemeinfame Fort
pflanzungskörper zu bilden und jedem derfelben
gleich das mitzugeben. was er zum Leben benötigt.
Da fieht man zu gewiffen Zeiten an befonderem
Stellen der Flechte grünliche. ftaubartige Maffen
entftehen und das Mikrofkop zeigt uns. daß es un
zählige grüne ttörnchen find. Algenzellen. deren jede

Abb. 6
.

Aenntierflechte.



Abb. 7. Hornblattflechte, 7

von einem feinften [ieizchen zar

tefter pilzfiiden umfponnen find,
Ioredien nennt man fie. (Abb. *9

.

1,)

Diefe Zoredien find ein Ztiickchen l

pilz und ein Stückchen Algef die jetzt
ebenfo wie vorhin Zpore und Algen

zelle getrennt der wind gemeinfam
entführt, und aus ihnen entwickelt l

fich ohne weiteres eine neue Flechte.
wenn wir uns diefe Tatfachen

vor Augen halten: pilz und Alge

zur Lebensgemeinfchaft Flechte ver

bunden, auf einander fiir ein ge

deihliches Wachstum angewiefen,

trennen fich durch Bildung eigener ]

Zortpflanzungsbörper, einigen fich

i

jedoch durch Bildung eines gemein
famen, der für die Erhaltung der
Art bei weitem größere Chancen
bietet, [0 diirfte der Zehluß nicht
ungerechtfertigt erfrheinen, wenn

wir in der Bildung der erfteren
die urjprüngliche- in der Bildung
gemeinjammer Fortpflanzungslidrper dagegen eine

r :l

abß. 9, 1. Reimende-ix-aonZs-vore (Zip). deren neimjchlauch
die grünen Algenzellen (x1.)umjpinnt. 2
.

ein Ztückrhen Fleehte,
(nachBennier,500vergr.)

paul wolfi / Flechten

entwicklungsgeichichtliaz erworbene Fortpflanzungs
art erblicken. Auch die Tatfachen, deren Erwäh
nung wir nicht unterlaffen wollen, mag diefe An

ficht bekräftigen. vielleicht haben wir eine Lie
minijzenz an frühere Dafeinsperioden in ihnen
zu [nchen, daß nämlich der_ verband zwifchen Alge
und pilz ein nur lockerer ift. Ift es doch möglich, daß
ein und diejelbe Algenart [ich mit verfchiedenen
pilzarten verbindet, wobei je nach den beteiligten
Komponenten Flechtenarten von beftimmtem habitus
entftehen, andererfeits vermag aber auch ein und

derfelbe pilz [ich mit zwei verfchiedenen Flechten
arten zu vereinigen. Diefe Tatfaehen hat man experi
mentell benußt, um neue Flechtenarten, die die Uatur

nicht kennt, zu züchten, indem man Sporen eines

Zlechtenpilzes mit Algenzellen zufammenbrachte, mit
denen fie in der [iatur noch keine Ihmbioje einzu

-avv. e
.

Ajtflechte (Zainaliua).

gehen pflegen. - Zo fehen wir, daß die Kenntnis
unferer Flechten genug des Intereffanten bietet, um

wohl mehr beachtet zu werden, als es der Fall zu fein
fcheint. Einige auf das Sammeln von Flechten be

, zügliche hinweife mögen diefe Zeilen befchließen.
Es war früher Zitte, Zleäyten herbarienartig zu'

preffen, Dem follte man das wort nicht reden. Es

if
t

fihade um die reizenden, oft bizarren Formen,
ganz abgefehen- daß man fie dann von ihrer Unter
lage, dem Aftftiicfchen7 dem Llloospolfter, dem Erd
kliimpchen oder Felfen loslöfen muß. Zie laffen fich
viel fihöner, auch fiir das Auge gefälliger, folgender

] maßen aufheben. Man fihneidet [ich einen morfchen

i

Aft mit der auf ihm [ißenden Fleihtenart zurecht,
von Felfen fprengt man ein Blättchen mit der Flechte
ab, ein Moositückchen hebt man vorfichtig aus [einem
verband, ein Erdftückchen tränkt man mit einer
dünnen Zeimlöfung folange es gut feucht ift, und

dann läßt man Zlechte und Unterlage langfam ein
troanen. Fiir jede Art benutzt man ein der Größe
des Stücks angemeffenes pappliäftchen- wie fie für
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Mineralfammlungen benutzt werden, und ordnet
fi
e ftaubficher und vor Bruch gefchützt *in einer

größeren mit Fächern verfehenen holzkifte oder
einem kleinen Schränke-hen. Eine folche Sammlung

if
t

fchön) und all das fchlimme Raubzeug, das fo

leicht andere Sammlungen bedroht, hat man nicht
zu fürchten. Flechten fcheinen für fi

e ungenießbar

zu fein.

'lonerzeugende Schmetterlinge / Von )ulius Stephan
Mit 2 Abbildungen

Es dürft-e nicht allgemein bekannt fein) daß es
unter den Schmetterlingen einige Arten gibt, die,

abweichend vonder allgemeinen Regel, die Fähigkeit
befitzen, Töne hervorzubringen. hierzu gehört

z. B. der auch in anderer hinficht hochintereffante
Totenkopffchwärmer (kaberoutja atropos l1.),
der wegen feiner nächtlichen Gewohnheiten, feines
geifterhaften Ausfehens und der mhfteriöfen Toten

fchädelzeichnung auf dem Thorax vielerorts einen
Gegenftand des Aberglaubens bildet. Mehr noch
vermag er durch den fonderbar pfeifenden. beinahe
klagenden Laut, den er gewöhnlich hören läßt, wenn
man ihn angreift oder fonftwie in Aufregung ver

fetzt, abergläubifche Furcht zu erwecken, Diefer Ton
erinnert etwas an das ängftliche Quieken einer
Maus, kann aber richtiger als ein bedeutend ver

ftärktes piepen des bekanntenMofchusboäs'wi-owje
moßabata 1..) oder des roten Lilienkäfers (keine
Zeperagi 11.) bezeichnet werden.

Über die „Stimme“ des Totenkopfs und die
Art und weife ihrer Entftehung find fchon viele
Unterfuchungen angeftellt und zahlreiche Abhandlun
gen gefchrieben worden; wir müffen uns hier darauf
befchränken) das wefentlichfte hervorzuheben, Schon
1737 berichtet Reaumur, daß der Totenkopf einen

kläglich piependen, „tieftraurigen“ Ton von fich
gebe, der durch Reiben des Rüffels an der inwendig
mit Leiftchen verfehenen Tafterwurzel erzeugt werde.

Auch Landois wies 1867 darauf hin, daß die eigen

tümlichen Töne durch Reibung der inneren Flächen
der palpen (Lippentafter) am Saugriiffel hervor
gebracht werden. (Die palpen haben an der Innen

feite eine dem unbewaffneten Auge glatt erfcheinende
Fläche, die jedoch) wie das Mikrofkop zeigt, eine
große Anzahl feiner Rillen aufweifen.) Doch ließ
derfelbe Autor 1875 diefe Annahme fallen und ftellte
auf Grund eingehende-r verfuche folgende Erklärung
auf, die übrigens fchon 1836 von wagner gegeben
worden war: Der Schwärmer befitzt eine (gewöhnlich)
mit Luft angefüllte Blafe, die dicht vor dem foge
nannten Magen liegt, den vorderen Teil des hinter
leibs einnimmt und in das Ende der Speiferöhre
mündet. (Diefe Einrichtung dürfte bei dem Saugen
des honigs eine Rolle fpielen.) Dadurch nun. daß die

Luft aus der Saugblafe durch den Rüffel nach außen
getrieben wird, entfteht der Ton. Der Beweis hier
für liegt in der Möglichkeit, daß man dem getöteten
aber noch weichen Schmetterling durch den Sauger

Luft einblafen kann, wobei der hinterleib anfchwillt;
drückt man dann auf letzteren, fo hält der Ton fo

lange an) als man drückt und noch Luft im Innern

vorhanden ift. Der Rüffel allein kann den Ton' nicht
erzeugen; denn prochnow hörte den Falter auch

nach Amputation des Saugers pfeifen, wohl aber if
t

anzunehmen, daß er tonverftärkend wirkt. Ob- wie man neuerdings annimmt - an der Rüffel
bafis eine Art „Stimmbänder“ in Schwingungen
verfetzt werden. fo oft der Luftftrom hindurchftreicht,

if
t

einwandfrei bisher nicht erwiefen) jedoch if
t es

fehr wahrfcheinlich.
Es if

t übrigens fchon mehrfach feftgeftellt worden,

daß der Schmetterling bereits in der puppe) kurz vor
dem Auskriechen) einen fchwachen Ton von fich gibt,
Ich felbft machte diefe Beobachtung an eben ausge
fchlüpften TotenköpfenF deren Flügel noch nicht aus
gebildet waren. - Die in Südafien heimifchen ver
wandten des Schwärmers, Ackerovtia 831331188Boisci.
und etz-x Wir., follen nach einer Mitteilung Fruh
ftorfers gleiäffalls Töne von fich geben können.

Fragen wir nun nach dem Zweck des „pfeifens",

fo darf man wohl mit einiger Sicherheit annehmen.
daß es ein Mittel darftellt, um Feinde abzufchrecken.
Doch begegnet man bei manchen Imkern der Mei
nung, daß der Totenkopf durch feinen Ton den Ruf
der jungen Bienenköniginnen nachahmen könne und
darum von den Arbeitsbienen unbehelligt gelaffen
werde. Es fei mir geftattet, eine diesbezügliche Stelle
aus Maeterlincls herrlichem Buche „Das Leben der

Bienen“ hier anzuführen, von der jungen Rönigin,
die durch die Arbeitsbienen daran gehindert wird,

ihre Rebenbuhlerinnen zu töten, fagt der berühmte
vläme u. a. folgendes: „...Zuletzt zieht fie fich
zurück und tobt ihren ungeftillten Zorn von wabe zu
wabe aus, wobei fi

e jenes dem Bienenzüchter fo

wohlbekannte Rriegsgefchrei oder vielmehr jenen

drohenden Rlagegefang ertönen läßt) der wie ein

ferner filberner Trompetenton klingt und doch fo

deutlich vernehmbar if
t in feiner zornigen Schwäche,
daß man ihn namentlich des Abends durch die dop
pelten wände des beftverfchloffenen Stocles hin
durch, auf drei oder vier Meter Entfernung hört.
Diefer königliche Zornruf ift von magifcher wirkung

auf die Arbeitsbienen. Er verfetzt fi
e in eine Art

von Schrecken oder ehrfürchtiger Starte. und wenn

die liönigin ihn auf den verteidigten Stellen aus
ftößt, fo halten die wachen) die fi

e umringen und

fortzuzerren fuchen) plötzlich inne, neigen den Ropf
und warten regungslos, bis er verklungen ift. Man
nimmt übrigens an, daß der Totenkopffchmetter
ling diefen Ruf nachahmt und durch die bezau
bernde wirkung desfelben in die Stöcke ein
zudringen und fich voll honig zu fangen ver
magF ohne daß die Bienen an eine Abwehr
denken.“

Diefe Annahme if
t allerdings irrig, denn die

Bienen greifen den Eindringling tatfächlich an, kön



nen ihm feines Ehitinpanzers wegen nur nicht viel
anhaben. wenig wahrfcheinlichkeit hat auch meines
Dafürhaltens die von B. Fletcher vertretene An

ficht über die vom indifchen Totenkopf hervorgebrach
ten Töne. Die leßteren follen nämlich mit denen einer
kleinen Fledermausart gewiffe Ahnl-ichkeit befitzen.
Auch die Bewegung und Stellung beider Tiere beim

llahen einer Gefahr foll fehr viele Übereinftimmung

haben. fo daß der Gedanke einer Uachahmung nahe
liegt. (vgl. Sovietes entowologion. 23. Jahrg..
[ir. 10.) Diefe „Erklärung“ fcheint mir zum min
deften etwas gefucht zu fein und an die ja jetzt im

Schwange befindliche ..Mimikry-Schnüffelei“ zu er
innern, - Jedenfalls ift die Frage der Lautäußerung
von kabel-antik noch nicht allfeitig befriedigend
gelöft.

Abb. 1
.

Totenkopffchwärmer (eieberontin ntroposti), [latürliche Größe.

während der Totenkopffehwärmer und feine ver
wandten als ftimmbegabt gelten müffen. befitzen
die anderen in Frage kommenden Schuppenflügler.

ja überhaupt alle anderen Infekten. keine echten
Stimmapparate. fondern bringen die Töne auf
andere weife hervor.
Da find zunächft die Angehörigen der füdameri

kanifchen Tagfaltergattung Ageronia. die die Ein
geborenen bezeichnenderweife ..iilapperfchmetter
linge“ nennen. Sie laffen im Fluge ein deutlich
wahrnehmbares. klapperndes Geräufch hören. wie

..tetteret-tet-tet“. das etwas an den Ton von
liaftagnetten oder an das Unattern von ftarkem
papier erinnert. Es wird anfcheinend dadurch her
vorgebracht. daß fich drei ftarke mit Luft angefüllte
Aippen der vorderflügel an den Adern der hinter
flügel reiben, Ob es. wie man vielfach annimmt.
im Gefäjlechtsleben der Tiere eine Aolle fpielt. if
t

nicht erwiefen. aber fehr wahrfcheinlich.
_ Die Age

ronien. die den neotropifchen Urwald in ganz charak

Julius Stephan

teriftifcher weife beleben. befitzen die Eigentümlich
keit. fich mit ausgebreiteten Flügeln an die Stämme

zu feßen. Die überwiegend meiften Tagfalter fißen
in der Auhe bekanntlich mit nach oben zufammen
geklappten Schwingen. jenen aber. die faft alle grell
bunte Unterfeiten haben. foll das Anlegen der
Flügel an den Stamm (wodurch nur die weniger auf
fällig gefärbte Oberfeite fichtbar wird) Schutz vor

feindlichen verfolgungen gewähren. Am unteren

Amazonas find die grauen feronia l.. und ferentie.
(Zeit. fehr häufige Erfcheinungen. die beinahe an jeder

fonnigen hüttenwand und jedem freiftehenden Baum

ihr munteres wefen treiben. Sie zeigen eine befon
dere vorliebe für füße Früchte. weshalb fi

e

fich zur
Zeit der Fruchtreife unter den Mangobäumen zu ver

fammeln pflegen. Im Gegenfaß zu den grauen Arten.

die mehr das Freie. den waldrand. die Flußufer
lieben. halten fich die dunkelgefärbten. wie die große
graublaue arinome be., die herrliche beliaäonne. Bat..
die wundervoll ftahlblau glänzende relative. Bat.,
die blau gefprenkelte :trete Dbl., die hellere. unten
fiegellackrote ampbinome l.. und die ihr ähnliche.
unterfeits gelbe tornar lil). im walde (zum Teil
im tiefften Innern) auf. Die letztgenannten find
fcheue Tiere. die fich pößlich an Stämme fetzen.
bald wieder abfliegen. im Ureife herumfchwirren
und zu den Bäumen zurückkehren. an deren vom
Befchauer abgewendeten Seite fie fich endlich nieder

laffen. um an ausfließendem Safte zu fangen. Sie
heben die Flügel aber fortwährend mit einem leichten
Buck empor. um bei jeder Störung eilig davonz-u:
ftürmen.
von heimifchen Tagfchmetterlingen if

t nur-
erft feit allerjüngfter Zeit

-
unfer prächtiger

Apollo (Barnassius apollo k.) als Mufikant bekannt
geworden. und zwar hat man diefe Begabung bis:
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her bloß bei ruhenden weibchen bemerkt. Rach
prof, Aurivillus in Stockholm reibt der Falter das
Sihienenbein fehr fchnell gegen die ftarken Rippen
wölbungen der hinterfliigel; dadurch entfteht ein
deutlicher rafpelnder oder knifternder Ton, der
einigermaßen an den „gläfernen lilang“ des Libellen
fluges erinnert.

Größer ift die Zahl der „zirpenden“ nacht
falter. von den Männchen der in Dalmatien und
Ungarn heimifchen Eule Übeeopkora toi-ea "kr, (der
„Tafihenträgerin“) weiß man fchon feit längerer
Zeit, daß fi

e im Fluge fchrillende Töne zu er
zeugen vermögen. Man geht wohl nicht fehl, wenn
man die Entftehung diefer Laute mit der blafigen
unbefrhuppten Grube, die fich in der Mitte der
hinterflügel befindet, in verbindung bringt. Don
unferm blauen Grdensband (Satoeala treninib.)
wird mehrfach erwähnt, daß es beim Fliegen einen
merkwürdig knackenden Ton hören laffe, wie es
fcheint aber nur dann) wenn fich zwei Tiere ver
fchiedenen Gefehleehts begegnen. Die Männchen der

großen fehwarzen mit gelben Apicalflecken gez-ierten
Eule Ayotipao bieroglypkioa Dr., die im indoauftra
[if-hen Gebiet vorkommt) fliegen in der Dunkelheit
mit den weibohen zufammen und geben dabei ein

-eigenartiges Geräufih von fich) ähnliih dem tinacken
von zwei übereinandergedrückten Fingernägeln. nach
Unterfuihungen von E. haafe wird die Lautäußerung
diefer Art und ihrer verwandten (z

.

13. bei kniso
ueura epbingoiäee ma. und der ordensbandähnlichen
yotawopka waulia 61-.) dadurch hervorgebracht, daß
„geringef oben vortretende Ronkavitäten der vorder
flügel über größereF unten plaftifch vortretende Ge
bilde der hinterflügel hinftreichen“, An geflogenen
Stücken kann man auch deutlich bemerken, daß die

betreffenden Flügelftellen mehr oder weniger abge
rieben find. Die Einrichtung, die den weibchen fehlt,

if
t als Reizmittel des im Fluge werdenden

Männchens aufzufaffen. Intereffant ift dießeob
achtung, daß das Geröufch der Falter fofort ver
ftummt, wenn eine Fledermaus an ihnen vorbei

hufcht oder wenn man mit dem ließ nach ihnen

f rhlögt.
- Die Männchen gewiffer Agariftiden (eulen

artige Uachtfchmetterlinge) befitzen gleichfalls ein Stri
dulationsorgan, mit dem fi

e im Fluge ein lautes

zifihendes pfeifen erzeugen, indem fi
e die ge

rippte Tarfe gegen eine gerippte, nackte Stelle des
Flügels drücken. Rach einer Mitteilung von T. Ribbe
bringt auch die indifche Eule (Nottuln raciiaue pie
pende Töne hervor.
Rei einem auf den Molukken heimifchen Spinner

Marietta wewbrauaoea) wird der erzeugte Ton durch
zwei den Flügeln aufliegende Membranfäcke ver

ftärkt. Eine ähnliche Einrichtung zeigen die Spezies
der indoauftralifchen Gattung Aypsa. Zei beiden

Gefchlechtern befindet fich auf der Unterfeite der

vorderflügel ein Dorn, während die hinterflüg-el
in der nähe des Dorderrandes ein Feld harter ftark
gerippter Schuppen aufweifen. Durch die Reibung

des Dornes an den leßteren entfteht ein fchnarren
des Geräufch, das durch eine unter dem Schuppen

dorn liegende blafige Auftreibung der Flügel aufge
fangen und verftärkt wird,

neuerdings if
t feftgeftellt worden) daß auch die

Männchen der berüchtigten Aonne (b7wantria
wonaeba b.) Töne von fich geben können. „Sie
zirpen7 namentlich in der Dämmerung fo laut,

daß man es noch hören kann. wenn man fie mit
geftrecktem Arm in der gefchloffenen hand hält.“
(vgl. Silzungsbericht des Verl. Entom. vereins. 1910,
S. 30.)

Don den Bärenfpinnern find in leßter Zeit eine
ganze Reihe „mufikalifcher“ Arten bekannt ge
worden. So bringt der begehrte (in Süddeutfehlandf
Frankreichf Ungarn fliegende) Braunwurzbär
(kretia eaeta Asp.) ein leifes Anarren hervor,
einen fchnarrenden Ton gibt die fchöne in Südeuropa
helmifc'he Luprepia variiert [Ish. (die „Schamhafte")
von fich,- der als Sammlungszierde begehrte Augs
burger lZär (yerjeallie watt-0111113 b.) zirpt be

fondersf wenn er aufgefpießt wird; die weftindifche

Abb. hinterflügel des männlichen Falters
von (l'tieeopliora foren 'l'r. (9/1).

Ebeloniäe areciula Ab. fcheidet, fobald man fi
e zwifchen

die Finger nimmt, hinter dem Ropfe einen Saft aus,
wobei ein deutliches Quietfchen hörbar wird; ein
in perfien lebender Zär (Axiopoena mani-8. lkw.)
lüftet beim Anrühren die Flügel und läßt dabei einen
ziemlich ftarken fägenden Ton hören,
Rnarrende Geräufche erregt, wie Doelfehow im

„Entomologifihen Jahrbuch“ mitteilt) ein nordameri

kanifcher Spinner (ybobetron pitbeeiuw); dosfelbe
wird von unferm kleinen wurzelfpinner (kle
pialus beetas lt.) berichtet. (Es if

t dies derfelbe inter
effante Falter, über deffen „Duftorgan“ profeffor
Deegener kürzlich hier eine ausgezeichnete Arbeit
veröffentlichte.) .

Schließlich möchte ich noch an die „Schwirrtöne“
der großen Sphingiden (wie windig, Ligufter
fchwärmer, Abendpfauenauge u. a.) erinnern, die

duräf die außerordentlich fchnellen Flügelbewegungen

entftehen. Auch gewiffen kleineren Arten if
t

diefes
laute Surren eigen. Das Taubenfchwänzäfen
(Waorogloasuw Ziellataruw b.) 3.13, gibt, wenn es
einige Zeit mit ausgeftrecktem Saugriiffel über einer
Blüte fchwebt, einen dem Summen der hummel ähn
lichen, aber noch intenfiveren Ton von fich. Der zu
den Sefien gehörige Dienenfchwärmer ('l'rookilium
apiforwe (Il.), der in feinem ganzen habitus eher
einer horniffe als einer Biene gleicht, fummt, um
die Täufchung zu vollenden, ebenfalls wie ein großer
hautflügler.

'
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wegweifer auf hoher See / Von |5. S. work, 'Zamvurg
Mit 7 Abbildungen

Schon im frühen Altertume wagte fih der Menfh
auf das Meer hinaus. wenn er fih bei feiner
Orientierung auh zunähft wohl nur auf irdifhe
wegweifer. die Uferformationen. die an der Küfte

errihteten Seezeihen und die Meerestiefen verließ.
und fih mit feinem Shiffe deshalb in der llähe der
Küfte aufhielt. fo verftand er es doh fhon in frühefter
Zeit. auch auf offenem Meere den weg nah den

Sternen. allerdings nur fehr roh. zu beftimmen. So

hören wir von den phöniziern. dem erften in der

Gefhihte erwähnten Seefahrervolke. daß fi
e fih auf

kurze Zeit auch dem offen-en Meere anvertrauten.
wobei fi

e fih zunähft nah den Sternen des Großen
Bären. fpäter aber befonders nah dem damaligen
polarftern. dem jetzigen Stern tt im Kleinen Bären.
orientierten. Auh fheinen fi

e bereits Kenntnis von

dem regelmäßigen wehfel der Monfune im Indifhen

Abb, 1.

Ozean gehabt und im vertrauen auf diefe Kegel
mäßigkeit in jenen Gegenden auh die hohe See auf
gefuht zu haben.
Auf Siherheit und Exaktheit konnte natürlich

die Uautik jener Zeit keine Anfprühe mahen. ver
fagte fi

e doh fhon gänzlich in folchen Gegenden.
die fih eines ewig blauen himmels niht erfreuten
und in denen regelmäßige winde niht auftraten,

hier konnte fih der Menfh erft dann auf die hohe
See hinauswagen. als er in der Magnetnadel einen

wegweifer gefunden hatte. der ihm jederzeit. felbft
im Uebel noh. die Bihtung feines Shiffsweges
zeigte. wann der Kompaß in der Shiffahrt zuerft
gebrauht wurde. läßt fih niht beftimmt ang-eben.
Die Ehinefen haben ihn fhon früh gekannt. fheinen
ihn aber an Bord niht benutzt zu haben. In Europa

if
t er im 13. Jahrhundert auf See zuerft in Gebrauh

gekommen. und heute noh. nah nunmehr faft 700

Jahren. ift er dem Seemanne das unentbehrlihfte
Inftrument.
Ein moderner Seekompaß unterfheidet fih von

einem auf dem Feftlande gebräuhlihen Kompaffe
im wefentlihen dadurh. daß die Magnetnadel mit

der Kompaßrofe. auf der die verfhiedenen himmels
rihtungen am Bande verzeihnet find. feft verbunden

ift. fo daß die Kofe alfo jederzeit die Drehungen der

Magnetnadel mitmaht. Um die Aichtkraft des
Kompaffes zu erhöhen. verwendet man jetzt anftatt
einer großen Magnetnadel beffer ein Shftem von

mehreren kleinen. fehr dünnen und leihten Magnet

ftäben. da die Erfahrung gezeigt hat. daß mehrere
kleine Magnete eine größere magnetifhe Kihtkraft
befitzen als ein einzelner größerer. Gleihzeitig maht
man neuerdings die Kompaßrofe möglihft leiht.
indem man den mittleren Teil derfelben heraus
fhneidet. fo daß fi

e nur nah aus einem fchmalen
papierringe befteht. der dann durh Seidenfäden oder

Aluminiumdraht mit dem lladelfrfftem feft verbunden
wird. Die Kofe ruht mittels eines Edelfteinhüthens
auf der fpitzen Stahlpinne im Kompaßkeffel. einem

halbkugelförmigen Gefäße aus Kupfer oder Meffing.
Damit die Kompaßrofe bei den Shwankungen des

Shiffes ftets ihre horizontale Lage beibehält. ift der
Kompaßkeffel am Boden mit Blei befhwert und in
den bekannten kardanifhen Kreuzringen aufgehängt.
vorne an der Innenwand des Kompaßkeffels be

findet fih ein aufrehter Strih. der fogenannte
Steuerftrih, Er liegt genau in der Kielrihtung des

Schiffes und zeigt deshalb auf der Aofe ftets die

himmelsrihtung an. die das Schiff jeweilig innehält.
Der das Schiff fteuernde Kudersmann hat darauf zu
achten. daß der Steuerftrih ftets der himmels
richtung auf der Kompaßrofe gegenüberfteht. die

ihm der Steuermann zu fteuern befohlen hat. (Siehe
Abb. 1.)
Beim Gebrauh des Kompaffes muß nun der

Seemann eine Reihe von Fehlermöglihkeiten in Be

traht ziehen. Es ift bekannt. daß die magnetifhen
Erdpale niht genau mit den geometrifhen polen
zufammenfallen. Der Kompaß wird deshalb an den

meiften Orten der Erde eine mehr oder weniger
beträhtlihe Abweihun-g von der Kordfiidrichtung
zeigen. Diefe Abweihungen. die der Seemann als
Mißweifungen des Kompaffes bezeihnet. find infolge
der fäkularen verfhiebung der magnetifhen Erd
pole noh dazu ganz unregelmäßigen Shwankungen

unterworfen. Jedoh können die Mißweifungen der
Magnetnadel im voraus berechnet werden. und der

Seemann findet deshalb in feinen Seekarten neben
den rehtweifenden windrofen ftets auh die _miß
weifenden Kompaßrofen für die betreffenden Orte
eingezeihnet. fo daß er an jedem Orte der Erde die
rihtige Korrektur an dem duch den Kompaß er
mittelten Kurs anbringen kann.
Eine weitere. reht wefentlihe Fehlerquelle er

gibt fih namentlih auf den modernen Shiffen mit
ihren gewaltigen Eifen- und Stahlmaffen aus der

Beeinfluffung der Magnetnadel durh die eifernen
Shiffsteile. Die auf diefe weife hervorgerufene Ab
lenkung des Kompaffes. die als Deviation bezeihnet
wird. ift bei jedem Shiffe verfhieden und ändert

fih auh nah dem Kurs. den das Shiff fteuert. Man
hat deshalb vorkehrungen getroffen. um den indu
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zierten Magnetismus. den die Eifen- und Stahlmaffen
des Schiffskörpers annehmen. zu kompenfieren. Dies
gefchieht teils durch kleine Magnete. die man in dem

Kompaßhaus. auf dem der Kompaßkeffel ruht. unter

bringt. teils durch große Kugeln aus weichem Eifen.
die zu beiden Seiten des Kompaffes angebracht wer
den. (Siehe Abb. 2.) Doch if

t man auf den großen

Dampffchiffen mit ihren elektrifchen Adernetzen und

komplizierten Mafchineneinrichtungen nie vor plötz

lich eintretenden ftarken Abweichungen der Magnet
nadel ficher. 5

Deshalb if
t es von großer wichtigkeit. daß man

den Kompaß während der Reife recht häufig durch

aftronomifche Kichtungsbeftimmungen kontrolliert.

hierzu bedient man fich der peilfcheibe. einer kar

danifch aufgehängten. in 360 Grade geteilten Metall

fcheibe mit einem in der Mitte angebrachten. dreh
baren Diopterauffatz. (Siehe Abb. 3.) Mit hilfe
diefes Inftrumentes oder einer ähnlichen. auf den
Kompaßkeffel zu fetzenden pifiervorrichtung beftimmt
man an der hand des Schiffskompaffes die himmels
richtung, in der ein Geftirn zu einer beftimmten
Tageszeit erfcheint. und vergleicht die gefundene

himmelsrichtung. die ..peilung“. mit der wahren
Richtung des Geftirns. die fich aus einer von den

Aftronomen zufammengeftellten Tabelle berechnen

läßt. Der Unterfchied beider Richtungen gibt dann
die Abweichung des Kompaffes. die fich aus Miß
weifung und Deviation zufammenfetzt. an.

Frei von den Fehlern des Magnetkompaffes if
t

der neuerdings von Dr. Anfchiitz-Kaempfe in Kiel
hergeftellte Kreifelkompaß. deffen Konftruktion darauf

7' -x - q.: _;_: j..
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Abb. 2
. Kompaßhaus mit den Kompenfationskugeln.

Abb. 3.

beruht. daß fich die Achfe eines fehr rafch rotierenden.

kardanifch aufgehängten Kreifels überall auf der
Erde genau in der Uordfüdrichtung einftellt. Leider
verbietet aber der außerordentlich hohe preis von
ca. 20000 Mark die allgemeine Einführung diefes
idealen polweifers. Er hat fich auf mehreren deut

fchen und ausländifchen Kriegsfchiffen bereits vor

züglich bewährt und wird auf den beiden jetzt im
Bau befindlichen Kiefendampfern der hamburg
Amerika Linie zum erften Male in den Dienft der

handelsfchiffahrt treten,

Mit hilfe des Kompaffes beftimmt der Seemann
die Richtung des Schiffsweges. oder wie er fagt. den

Kurs. Außer der Richtung muß er aber auch ver

fuchen. die Länge der durchfahrenen wegftreäe. die

Diftanz kennen zu lernen. Zu dem Zwecke muß er

die Gefchwindigkeit feines Schiffes. die „Fahrt“. feft
ftellen. hierzu benutzt er die Logge. Die gewöhnliche

handlogge (fiehe Abb.4) befteht aus dem Loggfcheit
und der auf einer Bolle aufgewickelten Loggleine.
Das Loggfcheit if
t ein Brettchen von der Form eines
piertelkreifes. Es if

t an der gekrümmten Seite duräj
einen Bleiftreifen derart befchwert. daß es bis zur
Spitze in das waffer eintaucht. wirft man das
Scheit ins waffer. fo bleibt es an einer Stelle im

waffer ftehen und zieht. während das Schiff weiter

fährt. die Loggleine von der Kalle. die von dem

Matrofen. der das Logg bedient. gehalten wird.

[lach Ablauf einer beftimmten Zeit. die durch eine

Sanduhr von meift 14 Sekunden Laufzeit gemeffen

wird. kann man nun feftftellen. wieviel von der
Leine ausgelaufen ift. Um aus der Länge der aus
gelaufenen Leine die Fahrgefchwindigkeit des Schiffes

fchnell ermitteln zu können. hat man in der Logg
leine Knoten in folchen Abftänden angebracht. daß
die Anzahl der in je vierzehn Sekunden abgelaufenen
Knoten gleich der Zahl der in einer Stunde zurück
gelegten Seemeilen ift. wenn alfa z. B. 12 Knoten
in 14 Sekunden ausgelaufen find. fo fagt man. das

peilfcheibe.



Abb. 4, handlogge und Logggläfer.

Schiff läuft 12 Seemeilen oder 12 linoten in der
Stunde.

Etwas komplizierter aber bequemer in ihrer
Anwendung if

t die patentlogge. (Abb. 5.) Sie mißt
die Fahrt des Schiffes durch die Umdrehungen einer
Schraubenwelle, die von dem Schiffe an einer ge

flochtenen Leine durch das waffer nachgefchleppt
wird. Auf dem Zifferb-latte eines an der oberen
Zordwand befeftigten Zählwerkes, auf das die Um

drehungen der Schraubenwelle direkt durch die Leine

übertragen werden, läßt fich dann jederzeit die Fahrt
des Schiffes ablefen,
Rennt nun der Seemann die Schiffsgefchwindig

keit und die gefteuerten Schiffskurfef fo wiirde er,
indem er die jeden Tag durchlaufenen Strecken und

Richtungen auf der Seekarte als gerade Linien an
einanderfetzte, feinen Schiffsort auf freiem Rieere

jederzeit feftftellen könnenf wenn nicht eine Reihe von

Fehlerquellen eine meiftens ziemlich beträchtliche Ab

weichung des wahren Schiffsortes von dem aus Rurs
und Diftan-z ermittelten Orte zur Folge hätten.
Der Seemann bezeichnet diefe Abweichung als Defteck
verfeizung. Sie beruht zum Teil auf Unficherheit im
Steuern und auf Fehlern im 'Meffen der zurück
gelegten Diftanz. namentlich können aber auch un

bekannte StrömungenF unruhig-er Seegang und feit
licher wind leicht eine erhebliche lZefteckverfetzung
im Gefolge haben. Deshalb if

t es die pflicht des
Schiffsführers, überall7 wo fich ihm Gelegenheit

bietet, feinen Schiffsort genau zu kontrollieren. Auf
hoher See if

t der Seemann bei der (Drtsbeftimmung

auf aftron-omifche Deobachtungen angewiefen. Tr
muß die höhen der Geftirne iiber dem horizont
meffen, er muß den Zeitpunkt beftimmen, wann

ein Geftirn feinen höchften Stand am himmel ein

nimmtf und dann mit hilfe der in Tabellen ver
zeichneten, fiir die oerfchiedenen Geftirne im voraus

berechneten Bogen, winkel und anderer Rechen
größen die geographifche Breite und Länge feines
jeweiligen Schiffsortes berechnen.
mit Ausnahme derpeilung werden alle aftro

nomifchen Beobachtungen an Zord mittels foge

wark / wegwe_ifer auf hoher-See

nannter Spiegelinftrumente ausgefiihrt. Einfachere
Apparate diefer Art, mit denen man die erforder
lichen Logen und winkel auf eine halbe minute
genau meffen kann, heißen Gktanten, weil fie den

achten Teil eines Ureisbogens umfaffen. (Siehe die
Abb. 6.) Die neuerdings faft ausfchließlich gebrauchten

feineren und zugleich größere winkel meffenden
Sextanten geftatten ein Ab-lefen der winkel auf
10 Sekunden genau. (Abb. 7.)
mittels folrher Spiegelinftrumente if

t es dem See

manne möglich, das Spiegelbild eines Geftirns durch
Drehung eines Spiegels mit der direkt beobachteten

horizontlinie fcheinbar in Deckung zu bringen. Auf
einer an dem Inftrument angebrachtenF fehr genauen
Gradeinteilung läßt fich dann mit hilfe eines Ronius
die Größe diefer Drehung ablefen. Sie gibt ohne
weiteres die höhe des Geftirns iiber dem horizont als
winkel an. Zur Beftimmung der geographifchen
breite ift es notwendigf daß man die höhe des be

treffenden Geftirns iiber dem horizont bei feiner
Rulmination mißtf d

.

h
. in dem Augenblick, wenn

es im Laufe des Tages fein-en hdchften Stand am

himmel erreicht hat. man beginnt deshalb die Beob
achtung kurz vor der zu erwartenden Rulmination
und beobachtet fo lange, bis die höhe nicht mehr an

Größe zunimmt. handelt es fich um die Beobach
tung der Sonnenhöhe, fo liefert der Zeitpunkt der

Rulmination dem Seemanne gleichzeitig auch den

fiir die Längenbeftimmung erforderlichen aftrono
mifchen mittag feines Schiffsortes. Aus der beob

achteten höhe eines Geftirns liißt fich nun durch
ein einfaches Rechenexempel unter Zuhilfenahme der

fiir die wichtigften Geftirne für jeden Tag von den

Aftron-omen im voraus berechneten und im nautifchen

Jahrbuch zufammengeftellten Deklination die geo
graphifche Dreite des Schiffsortes ermitteln.

Zur Beftimmun-g der geo-graphifchen Länge if
t

eine befonders forgfa'ltig konftruierte Uhr, das
Thronometer, erforderlich. Es zeigt auf zwölf Uhr
mittags, wenn die Sonne in Greenwich kulminiert,
gibt alfo dem Seemanne die Greenwicher Zeit an.

Da fich nun bekanntlich durch die Drehung der Erde

für jeden Längengrad eine Zeitdifferenz von vier

patentlogge.
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Minuten ergibt. fo läßt fiäf aus dem Unterfchiede
zwifchen der Zeit. die das Thronometer anzeigt. und
dem mittels des Sextanten beftimmten aftronomifchen
Mittag des Sihiffsortes feftftellen. um wieviele Län
gengrade fich das Schiff weftlich oder äftliih von

Greenwich befindet. Ift beifpielsweife der für den
Sihiffsort gefundene aftronomifche Mittag um zwei
Stunden hinter der Zeitangabe des Thronometers
zurück. fo weiß der Seemann. daß fich fein Schiff
auf dem 30. Längengrad weftlich von Greenwich
befindet. Die Genauigkeit der Längenbeftimmung
hängt von der Güte des Thronometers ab. Da aber

felbft gute Ehronometer durch unvorhergefehene Er
eigniffe ihren Gang ändern können. fo if

t es für
den Seemann von großer Wichtigkeit. feinen Zeit

Abb. 7. Moderner Spiegelfextant.

meffer oft kontrollieren zu können, Dies wird ihm
im fichern hafen ermöglicht durch die in den meiften

hafenorten zu diefem Zwecke eingerichteten Zeit

fignale. Aber auch auf hoher See if
t dem Schiffer

neuerdings Gelegenheit gegeben. den Gang feines
Thronometers tägliaf kontrollieren zu können, Etwa

feit Jahresfrift werden von den Stationen für draht
lofe Telegraphie in [iorddeich und auf dem Eiffel
turm täglich funkentelegraphifche Zeitfignale ab

gegeben. Die Signale der Station norddeich werden

von dem Ob-fervatorium in wilhelmshaven aus tele

graphifch reguliert und zweimal täglich übermittelt.

Sie erftrecken fich über die ganze Oftfee bis zu den

Lofoten. über die [lordfee und über den engilifchen
Aanal hinaus,
Für alle mit Zunkenapparaten ausgeftatteten

Schiffe if
t

diefe neue Einrichtung von großem nutzen,

Befonders wird es dadurch den von großen Reifen
heimkehrenden Schiffsführern ermöglicht. fchon auf

hoher See ihre Befteckverfetzung berechnen und danach

ihr Befteck berichtigen zu können.

BIBB,

vom “kannenhäher
Sozufagen von Tag zu Tag mehren fich in der jagd

lichen. vogelkundlichen und in der Tagespreffe die Be
richte von dem Einwandern und der befuchsweifen Durch
reife eines hähers aus Sibirien. der erft in den letzten
zwei Jahrzehnten Gegenftand allgemeinerer Aufmerk
iamkeit geworden ift, Es if

t die dünnfchnäbelige
Form des Uuß- oder Tannenhähers. binaifrnga
earxocatnctes nur. leptorliz-ncliu., die zurzeit
in öfterreichifchen und deutfchen Landen aufs lebhaftefte
von fich reden macht. Aus den Berichten. die die breite
Front des wanderzuges deutlich erkennbar machen. hebe

ic
h

aus den Monaten Auguft mit Oktober 1911 folgende
hervor. 27, September Graf Strachwitz auf Schloß peter
witz bei Frankenftein in Schlefien 2 Stück; um die gleiche
Zeit stucl. Forest. Lifchka aus Broß bei Urems in [lieder
öfterreith deren 3 Stück und einige vom Forftperfonal

QP“

erlegte. meift junge vägel; präparator Schelenz a_us
Tanth bei Breslau 15, September 1 Stück. das bei
Ausübung der hüttenjagd auf das dabei verwendete
Steinkäuzchen ftieß. Zwei weitere wurden ebendort be
obachtet. 1 Stück erhielt Schelenz aus Oberfchlefien;
4. Oktober herr von henden-Linden aus Lindenhof bei
Demmin in vorpommern 1 Stüäi; 4. Oktober Leutnant
Stäwer im Mecklenburgifchen Jägerbataillon aus ital
mar im Elfaß 1 Stück; hofpräparator Merkle in
Stuttgart in den erften Oktobertagen 9 Stück; ])r.
tturt Zloericke erhielt von Infpektor Ludwig Siegel in
Ungarifih-hradifch 1 Stück. das am 24. September bei

Aoznau in Mähren erlegt worden war; lie-rl Gräffl
in Bingen erlegte Ende Oktober 1 Stück in der nähe
von Mainz; am 26, Oktober fchoß Förfter Uircher 1 Stüäi
in den weinbergen bei Zell a. d. Mofel; um den 20. Ok
tober wurden 2 Stück bei heidesheim unweit Bingen
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gefchoffen; weitere nachrichten laffen fich bei einiger Acht
famkeit unfchwer aus der Tagespreffe fammeln.
Bei Beurteilung der diesjährigen Häherinvafion if

t

feftzuhalten, daß die Art Auoifrvga. oerrz-oaataotes in
zwei Zubfpezies zerfällt, die Altmeifter Zchc'iff in feiner
„Jagdtierkunde“ (Berlin bei paul pareh 1907) folgender
maßen eharakterifiert: _
Dünnf_chnäbeliger Tannenhäher, iu'ueifraga

oarzfooataotes uur-.leptorbz-uotia.: Zehnabel fchlank,
faft gerade7 pfriemenförmig, an der Bafis fchmal. Ober
fchnabel gewöhnlich den Unterfchnabel überragend, manch
mal fehr auffallend, Unterkieferäfte vor dem erften
Drittel in chmalem Bogen zufammenlaufend, (auf zier
lich und f lank. weiße Zrhwanzbinde breit,
7 Diekfchnäbeliger Tannenhäher, Uuoifräga
earz-oaatactes uur. aobz-rbz-noba: Zehnabel ftark.
mehr oder weniger rühenartig gebogen, an der Bafis
breit. Oberfehnabel nicht oder wenig, felten etwas be
trächtlicher den Unterfchnabel überragend. Unterkiefer
äfte vor der Schnabelmitte in weitem Bogen zufammen
laufend. (auf kräftig und plump. weiße Schwanz
binde f' mal.
den etzteren, den Dickfchnabel, kennt man als Brut

vogel der höheren Gebirge Europas von Zkandinavien.
Lappland und Finnland bis zu den phrenäen und Kar
pathen. In Oftpreußen briitet er wenigftens in einzelnen
paaren, in Bayern beherbergt ihn befonders die Tuchers
felder Gegend in der Fränkifchen Schweiz; ebenfo wird
er im harz und im Kiefengebirge gefunden. Er horftet
dicht am Stamme, meift in beträchtlicher höhe und if

t

nach dem bekannten Lilotto „Art läßt nicht von Art“ der
gleiche Brutzerfto'rer und neftplünderer wie fein better.
der Eichelhöher, Cumulus ZiMäärjuZ.
Der Dünnfchnabel verbreitet fich durch Oftrußland.

Sibirien, Japan und Kamtfehatka. wenn er nebft an.
deren nordifrhen wintergäften bei uns fich einftellt -
ich erinnere an den Zeidenfchwanz und den weißbinden
kreuzfäjnabel - fo fällt auch dem ungefchulten Beobaeh.
ter fofort deren häufig genug zu konftatierende vertraut
heit, um nicht zu fagen vertrauensfeligkeit auf, die den
armen Zehelmen natürlich meift zum Verderben gereicht.
Zie laffen fich mit den primitivften Fangvorrichtungen
berüeken, fi

e halten Fehlfchüffe aus gleich dem balztauben
Auerhahn und laffen fich nicht felten buchftäblich mit
Händen greifen. Jo ift denn gar rafch das abfprechende
Urteil fällig: diefe vögel find das Lion pius ultra von
Dummheit. Ein fehr übereiltes Urteil! nicht Dumm
heit läßt diefe vogel fo beifpiellos vertraut fein, fondern
ihre Unkenntnis des Liienfchen, diefes „furchtbarften Raub
tiers der Erde“. In ihrer öden heimat mit ihrer er:
habenen Ruhe kommen fie mit diefem ärgften Feinde der
Tierwelt nicht in Berührung. Daher denn auch ihre para
diefifehe vertrautheit, die der Forfeher gerade an der
vogelwelt überall da beobachten kann, „wo der Alenfeh
ni t hinkommt mit feiner Qual“. hat unfer eimifehes
Zihießertum nach bekanntem Rezept erft eine weile hinter
den
nordifwen

Gäften hergepfeffert, haben diefe erft
Brauch un Art bei uns zu Lande kennen gelernt, fo ifts
auch mit der vertrautheit vorbei. Griindlieh.
Ich elbft bin dem fibirifehen Tannenhiiher zum erften,

mal im ahre 1886 begegnet. gelegentlich einer Zaujagd
im Rheinland, Zum Greifen nahe

f'
a
ß der vogel inder

überfchneiten Kiefernfafonung. Un wiihrend 'ringsum
die Kugel alven ratterten und knatterten, ftand das ver
trauensfelige Gefchöpf „unbedarwt“, wie Fritz Keuter
fagen würde, in den Kuffeln herum, Ich fah ihn noch
ein paar Tage im und am Garten des nahen Forfthaufes.
'dann war er fort. hoffentlich hatte er fich bloß ver
ftrirhen und war nicht einem Ichießwüterich oder gar der
zu fo vielen Unnüßereien mißhandelten und mißbrauchten
„wifenfchaft“ zum Opfer gefallen.

ber die wanderurfache des Zibiriers wird viel
hin und her diskutiert. die einen fagen, der vogel
wandert, weil in

feinen
heimatlichen waldungen die

Aüffe der Zirbelkie er, Linus Sembra. mißraten find
und deshalb Zehmalhans bei ihm Küchenmeifter ift. Andere
meinen: im Gegenteil] Gerade überreiche Sättigung und

ein Leben „gleieh dem vogel im hanffamen“ lockt den
höher in die weite. Es mag wohl bald die eine, bald
die andere Urfache das wandern des höhers veranlaffen,
eine Erfcheinung, die uns recht wohl auch die Gedanken
der hermann Lönfchen Ouintiirtheorie näher bringen
mag. Übrigens wandert ja doch felbft mit taufenderlei
finnreich entwickelten Organen die pflanze, Um wieviel
eher und zuerft der leichtbefchwingte, allezeit reifefertige
vogel, der beneidenswerte Zegler der Lüfte.

Werk-Buchberg.

'Kulturgefchlehtliches vom 'Kreuz
fchnabel
Ein sonderling in der Vogelwelt if

t der Kreuzfchnabelf
der im tiefften winter meift um die weihnachtszeit
brütet, während die anderen vd'gel fich im Frühling
paaren. Der Kreuzfehnabel gehörte wegen feiner rötlirhen
Farbe u dem germanifchen rotbiirtigen Donnergott Tor,
deffen lI-fammer oder Kune fein Schnabel vorgeftellt haben
mag. Er gilt deshalb in Thüringen als blitzabwehrend
und wird gern im Käfig gehalten. 'die Bewohner der
Alpenländer halten gleichfalls gerne Kreu fchnäbel im
Zimmer, weil er „die Krankheiten an fich zieht“. Io heilt
er u. a, Gicht und Aeißen (d. h

. er nimmt die genannten
Leiden des patienten auf fich) und wer das Keißen hat,
muß 8 Tage lang früh nüchtern in des vogels kläpfchen
fpucken und fo die Krankheit auf den vogel übertragen.
(Aberglauben im voigtland.) die reaftsgefchnäbelten
vögel ollen in männer., die linksgefchnöbelten in .weiber
Krankheiten helfen. Die Teilung rechts gleich männ
lich und links gleich weiblich, if

t bekanntli altes und
internationales Borftellungsgut. der Kreuz chnabel im
Käfig begleitet alle Leute, deren handwerksbetrieb das
herumwandern erfordert-und fihützt fie gegen Behexung
und den Genuß fcifädliäfen waffers. [lach einer chrift
lichen Legende -fallen die Kreuzfchniibel verfucht haben,
dem am Kreuze hängenden Ehriftus die flügel aus den
wundmalen _zu ziehen und zum Andenken daran ihren ge
krümmten schnabel erhalten haben:' Julius' Rufen hat
bekanntlich diefe sage_ in dem folgenden Gedicht dar
geftellt, das wegen feiner fchlichten Iehönheit hier platz
finden möge:

'

Als der heiland litt am Kreuze,
himmelwärts den Blick gewandt,
Fühlt er heimlich fanftes Zücken,
An der ftahldurehbohrten band.
hier von allen ganz verlaffen,
Zieht er eifrig mit Bemühn
An dem einen ftarken liagel
Ein barmherzig vöglein ziehn.
Und der heiland fpricht in milde:
„Zei gefegnet für und für!
Trog das Zeichen diefer Itunde,
Ewig Blut und Kreuzeszier!“

Benfelben Ztoff behandeln Elife Kulmann und E. von
ploennies.
Altere deutfche Kamen des Kreuzfchnabels find Kri

nitz, Krinis (Zehlefifch um 1746), Grims und Grünrtz. *diefe
wortformen gehen auf das Zlawifche krivonos d

.

h.
Krummfchnabel zurück. die wortform Grünitz lehnt fich
an das deutfche wort „Grün“ an, wobei an das Grün
der Tannen gedacht fein mag, wo der vogel feine Tannen
zapfen, deren Same ihm zur nahrung dient, holt.

Georg hoerner.

der fiormoran oder die Scharve, [Mala
crocorax carbo* in voyeur
Im Oktober 19i() geriet ein Exemplar diefer dogelart

in die Keufe eines Ammerfeefifchers und fand da, wie fo

mancher waffervogeh ein tragifches Ende, Ohne Zweifel

if
t der vogel aus *öfterreichifchen Landen zugeftriihen, denn,

wie bekannt, zählt der Kormoran in Deutfchland zu den
Seltenheiten. Einzeln mag er ab und an zuftrei en und
wird auch hier und da in den ornithologifchen ahres;
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berichten mit aufgeführt. Als horftvogel gehört er in
deutfihland längft zu den Gewefenen. nur Brandenburg
und. wenn ich nicht irre.

Oftpreulßen
hat noch je eine oder

dochnur ganz vereinzelte Brutko onien. Der arge Schmutz
fink. der mit der harnfäure feines Gefchmeißes jeden be
fiedelten horftbaum unfehlbar ruiniert. paßt nicht mehr
in unfere ..beftgeordneten“ Rulturverhältniffe. und als un
ftreitig fchädlichften Fifchräuber mag ihn die petrigilde
erft reäft nicht dulden. Das if

t begreiflich. Aber der
Biologe. vogelkenner und Raturfreund wird den origi
nellen Rauz in der heimifchen Ornis dennoch mit Be
dauern vermiffen. Merk-Buchberg.

Zu „Baftard zwifchen ficmartenvogel
und löänfling“ in [Zeit 7 vom 1. Ja
nuar 1911
Unfere einheimif en Finkenvögel paaren fich faft

alle in der Gefangenf aft ganz leicht mit den Ranarien
weibchen. Das umgekehrte. Ranarienhahn und Finken
weibchen. findet felten ftatt. Am fchwerften hält eine
paar-ung mit dem Blutfinkenhähnchen. Schon vor Ein
tritt der

Naarungsreife
muß man das weibchen von

etwaigen anarienmännchen wegfetzen und man kann

fie alsdann fchon in Sicht des ihr zugedachten Gatten
bringen. beffer aber noch ift. wenn fie auch von diefem
ferngehalten ift, [licht zu früh darf die vereinigung
erfolgen. bei Diftelfinken und Kanarienvögel ift die Zeit
der Apfelblüte erfahrungsgemäß die geeignetfte dazu.
Bei allen if

t

Ruhe im Zimmer erforderlich. keine Zug

luft. kein Türenfchlagen. kein Fenfterklappern ufw. will
man ficher auf Erfolg rechnen. fo nehme man ein ein
jähriges weibchen. das alfo noch nicht gepaart hat.
und einen wildgefangenen Finken. Der weitere Erfolg
hängt von mancherlei Zufälligkeiten ab. Dem Männ
chen wird es in dem Räfig zu enge. es beginnt allerlei
Allotria zu treiben. befonders aber reizt es das weib
chen zu neuer paarung. wodurch dann oftmals die ange
fangene geftört wird; auch treibt es allzu frühe das
weibchen zu neuem Reftbau. wodurch die voraufgezogenen
Jungen öfters* ganz mit Baumaterial (Scharpiefäden)
bedeckt werden und umkommen. Brütet das weibchen

feft.

[f
s if
t es ratfam. das Männchen unbemerkt von

dem eibchen zu entfernen. Man achte nur darauf. daß
die Entfernung unbemerkt gefchieht. andernfalls kann es
leicht vorkommen. daß das weibchen fich nicht mehr der
Eier und kleinen Brut annimmt und nur laut verlangend
nach dem verfchwundenen Männchen Ausfihau hält. Das
weibchen. fo es nur einigermaßen treu ift. vollendet
das Brütegefchäft. auch die Aufzucht der Jungen allein.
Das Männchen fetzt man alsdann wieder hinzu. wenn die
Jungen erwachfen find. ihre Aahrung vollftöndig allein
annehmen. alfa keinerlei pflege mehr bedürfen und aus
dem Brutkäfig genommen werden können. Eine erneute
paarung wird alsdann nicht lange auf fich warten laffen.
Alle Baftarde find durchweg nicht viel wert. weder

im Gefieder noch im Gefang. Gewöhnlich tragen fie die
Melodien des vaters in recht ftümperhafter weife vor;
haben fie jedoch Gelegenheit den Gefang eines anderen
vogels in ihrer Studienzeit zu hören. fo nehmen fie auch
den wohl an. erlernen ihn aber nicht richtig und man hört
ih'nen fchon von weitem an. daß der Gefang. der aus ihrer
Aehle dringt. nicht des gepriefenen Goldes viel wert ift.
Auch mit dem Gefieder der Baftarde if

t

nicht viel los.
Die reinen glänzenden. beftimmten Farben der Eltern
tragen fie nie. nur unbeftimmtes Gemifch. dem man wohl
noch die Abftammung vom vater. auch der Mutter an
fehen kann. Ich habe in meinem Leben fchon recht viele
Baftarde gezogen und bin jetzt zu dem Schluß gekommen.
daß die ganze Baftardzucht nicht viel mehr als gutgemeinte
Spielerei ift.
wiffenfchaftliches Intereffe bietet wohl die Frage. find

auch die Baftarde fortpflanzungsfähig und mit welchen
Individuen müffen fie gepaart werden? Mit welchem
weibchen paart fich ein Baftardmännchen? Mit welchem
andern vogel ein Baftardweibchen? Ich habe diefer ver
fuche fchon fehr viele angeftellt. ftets ohne allen Erfolg.

fo daß ich über diefe Frage nichts in Erfahrung gebracht
habe. Es wäre wohl im Intereffe der wiffenfchaft fehr
wünfchensrvert. wenn die von herrn Großkopf in oben
genanntem Artikel durch das Zoologifche Inftitut der
Univerfität Jena von prof. plate in Ausficht genommenen

Zuchdtveriuche
auch den Lefern diefer Zeitfchrift mitgeteilt

wur en.
Frankfurt a. M.

*
Guftav Tafter.

vie witterung im November mit 2 Abbildungen
Die unruhige witterung des Oktoberendes hielt in

Deutfchland auch im Anfang des november an. Durch
Rordwefteuropa zogen fortgefetzt kräftige Tiefdruck
wirbel (am 4. lag füdöftlich von Island ein wirbelkern
mit weniger als 710 rnva Luftdruckl. In Deutfrhland
wehten daher lebhafte füdweftliche inde. die von der
Biscarjafee und deren llachbarfchaft milde Seeluft durch
faft ganz Deutfchland trugen. Rur der äußerfte Often
lag im Bereiche von Feftlandswinden. die aus einem
ruffifihen hoch ftammten. und hatte daher mitunter leichten
llarhtfroft. wie meift. befaßen jene kräftigen wirbel
zwar zahlreiche. aber nur flache Randtiefs. Dement
fprechend waren die Riederfchläge zu Anfang des
Monats im allgemeinen gering. Es war dies ein Bei
fpiel für die alte wetterregel: Der wind vertreibt den
Regen.
vom 9. Rovember ab zogen jedoch nur noch flachere

und kleinere wirbel vom Ozean heran. Die winde
ließen daher im allgemeinen nach. Doch zogen diefe wir
bel auf einer füdlicheren Straße. uns alfo näher. vor
über. Im Gegenfatz zu den früheren ftarken wirbeln
bildeten die neuen flacheren. wie dies häufig gefchieht.
kräftigere Randtiefs aus. Am 17. zog ein wirbelkern
fogar von Irland über die füdliche klordfee zur füd
lichen Oftfee. alfa ganz in unferer [fähe vorüber, Die
ftärkeren Randtiefs diefes wirbels brachten

fcäfkort

in

Deutfchland ergiebigere Regenfälle. fogar bis na Schle
fien. Am 20. früh maß man in Aaihen 13 ww nieder
fchlag. der in den letzten 24 Stunden gefallen war. in
Aal-("UN 18 row. Ein Randtief desfelben wirbels

brachte nach Bramberg 13. nach Breslau 14 nun Rieder.
fchlag innerhalb 24 Stunden.
vom 21. ab verlegte fich die Zugftraße der vom

Ozean heranziehenden wirbel noch fiidlicher. Sie tauch
ten über der Biscarjafee auf. Deutfchland lag alfo im

Bereiche der nordöftlichen Randtiefs diefer wirbel. Sie

brachten vom 21. zum 22. nach Metz 21 "raw, nach Rarls

ruhe 23 raw Riederfchlag, Und dies trotz nordäftlicher
winde. die in jene Randtiefs einftrömten.
Jetzt konnte man eine intereffante wetterlage be

obachten. Jene nordöftlichen winde traten zuerft im

füdweftlichen Deutfchland am 22. auf, Der fie ver

urfachende ranzöfifche wirbel breitete aber fein-en Be

reich allmählich weiter nach [lordoften zu aus. Unfere
linke wetterkarte zeigt die wetterlage vom 23. wir
bemerken. daß die öftlichen und nordöftliihen winde aus
dem Landftriche von Mecklenburg bis Oftfchlefien zu
ftammen. Die Rreuze auf der Ratte machen diefe Ge
gend deutlich. Die rechte Rarte vom folgenden Tage
zeigt uns. daß die winde. trotzdem der wirbelkern feine
Lage kaum verändert hat. ihren Urfprungsort erheblich
weiter nach Rordoften rückwärts verlegt haben. Die
wiederum durch Rreuze gekennzeichnete Urfprungsgegend
liegt jetzt zwifchen Livland und dem Schwarzen Meere.

diefe nordöftliche Luftftrömung ftammte alfo urfprüng
lich aus Deutfchland felbft. erft fpäter aus Rußland.
Trotzdem brachte fie uns fofort mit ihrem Auftreten einen
witterungsumfchlag. denn die winde waren als Feft
landswinde nicht nur trocken. fondern auffallend rauh.
Das letztere erfcheint merkwürdig. da fie ja anfangs nur
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wie*:

ganz aus der Aähe ftammten. Doch trockneten fie fchnell
die feuchte Erde aus und wurden fo infolge der ftarken
verdunftungskälte auf ihrem wege felbft immer kälter.
Trotz bedeckten himmels trat daher an vielen Orten
leichter llachtfroft ein.
Gegen Ende des Monats verlagerte fich das auf

unferen wetterkarten fchon vorhandene hoch allmählich
nach Ofteuropa. fo daß die aus ihm ftammende öftliche
Luftfträmung in ganz Deutfchland änhielt. Da zugleich
das franzöfifche Tiefdruckgebiet zurückwich. trat vor
wiegend trockenes wetter ein. Doch hinterblieb als
überreft der Tiefdruckwirkung nebelig-trübe witterung.
fo daß infolge der geringen Ausftrahlung nur im
äußerften Liordoften leichter Froft einfetzte. Die witterung
diefes trübfeligen ..Uvvemberhimmels“ macht fich be;
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wetterkarte vom 24. november 1911.

reits in einer Zunahme
bemerkbar.
Die Mitteltemperatur des Monats war in ganz

Deutfchland etwas über der normalen novembertempera
tur. Die

Gefamtniederfchlagsmenge
war im nordweft

lichen Deutfch and wieder etwas höher als die normale.
hat jedoch auch hier die noch vorhandene Jahreslücke
längft nicht ausgefüllt, Bis zu tieferen Quellen if

t das
waffer überhaupt noch nicht gedrungen. Im weftlichen
und füdlichen Deutfchland entfprach die Uiederfehlags
menge im ganzen der normalen. Im mittleren Deutfchland
war fi

e

noch unternormal. Doch hatte glücklicherweife
auch das öftliche Deutfchland diesmal erheblichere [lieder
fchläge erhalten. die das langjährige Mittel merklich
überfteigen. wetterdienftftelle weilburg.

der Influenzaerkrankungen

von unfern Mitgliedern. Anfragen und Mitteilungen
Zum „Kampf um die Wunfchelrute“
Im zweiten heft des 3.Jahrg. diefer Zeitfchrift

nimmt der bekannte vfychologe herr vr. hennig das
wort. um den Lefern eine Darftellung des gegenwärtigen
Streites wider und für die wünfchelrute zu geben. Es
fei geftattet. einigen feiner Gedanken zu entgegnen,

herr Dr. hennig ftellt fich auf die Seite derjenigen.
welche dem Geologen das Urteil über die wünfchelrute
entziehen wollen. Uun liegt aber die Sache folgender
maßen: Die Autengänger behaupten. mit hilfe ihres
Inftrumentes unterirdifche Schätze von Trink- und Mine
ralwaffer. tiohle. Gold. Aalifalzen (fogar nach dem pro
zentfatz an Aali. z. B. 400/0 tialifalz [vr. Beyerjj und
anderen für unfere Zeit wichtigen Materialien nach
weifen zu können. Bei diefen liachweifen gehen fie von
beftimmten vorausfeßungen über die Form aus. in denen
die genannten Bodenfchäize vorkommen fallen. z. B. waffer
in „Adern“ und ..fich kreu enden Adern“. und geben auch
beftimmte Befunde über diefe Formen mit der wünfchel
rute an, Der Geologe. bzw. der hydrologe. if

t

Sachver.
ftändiger in bezug auf die Art des vorkommens der

feften und flüffigen Bodenfchätze, Er if
t

fomit auch der

berufene Uritiker darüber. ob die vorausfetzungen und

Befunde der Autengänger mit den tatfächlich beftehenden
unterirdifchen Bauverhältniffen übereinftimmen. Er ift

der berufene Uritiker über die praktifchen Ergebniffe der
Butenkunft. und das if

t

immerhin der nächftliegende und

vielleicht wichtigfte Teil der ganzen Angelegenheit. hin

gegen if
t er über die phyfikalifche Seite der Sache felbft
verftändlich vom Urteil des vhyfikers und über die pfy
chologifche von demjenigen des pfychologen abhängig.
herr vr. hennig wird finden. daß ich letzteres auch nie
mals geleugnet und mich in diefen punkten ftets nur
als Referenten und nicht als felbftändigen Forfcher be
trachtet habe. was aber die geologifch-hydrologifche Seite
betrifft. fo erkläre ich freilich mit aller Entfchiedenheit.
daß nach meinen langjährigen Erfahrungen die wünfchel
rute vollkommen wertlos ift; und was die phyfikalifche
betrifft. fo berufe ich mich auf herrn profeffor weber
tiiel. der neuerdings in der Zeitfchrift ..Das waffer“
die Theorien der Autenfreunde einer fachmännifchen Kritik
unterzogen hat. hinfichtlich des reftierenden. fehr inter.
effanten pfychologifc-.hen Teils hat herr Dr. hennig als
Sachverftändiger das wort,
Der herr verfaffer beftreitet meine Angaben über

die Erfolglofigkeit des herrn v. Uslar in Südweft. Die
betreffenden Angaben find in einem amtlichen Referate
veröffentlicht und beruhen auf amtlich eingezogenen Be.
richten, Ich halte fie gegenüber dem Gewährsmann des
herrn vr. hennig wörtlich aufrecht und ftelle ihm an
heim. fie öffentlich zu widerlegen; insbefondere möge
er meine fpezielle Darftellung der Bohrergebniffe in der
Garuber Mulde berichtigen. wenn ihm das möglich ift,
Daß herr ))r. hennig mich für einen Fanatiker hält.

wundert mich eigentlich. denn er wird fich erinnern. mit
welcher Mühe ich das problem nach allen Seiten ftudiert
habe. Ich habe eigens zu diefem Zweck eine pfychologifche



vorlefung des herrn vr, hennig befucht. um die ideo
motorifchen Erfcheinungen kennen zu lernen. Im Beginn
der gegenwärtigen wünfch-elrutenbewegung (1903) habe
ich der Sache keineswegs ablehnend gegenübergeftanden.
fondern wie jeder Unbefangene mit der möglichkeit
gereäjnet. daß es fich dabei um einen zunächft unerklär
lichen. aber keineswegs unwirklichen Spürfinn handle.
Erft die genaue prüfung der Tätigkeit der namhafteften
Autengänger. insbefondere v.Bülows und v.Uslars. und
befonders die Unterfuchung vieler intder preffe behaup
teter Erfolge hat mich zum entfchiedenen Gegner der
Sache gemacht. Ich habe mit Autengängern perfänlich
experimentiert und bin auch gegenwärtig vollkommen
bereit, meinen kritifchen Standpunkt durch Experimente

zu vertreten.
Der allgemeine, leider auch von anderer Seite er

hobene vorwurf. die Geologen und Brunnenbauer feien
aus Eiferfucht den Autengängern feindlich gefonnen, follte
eigentlich nicht in die Feder eines ernften Fachfchrift
ftellers ein ließen! Eine folche Eiferfucht 'wiirde des be
amteten, a ademifch gebildeten Geologen unwürdig fein.
und was die Brunnenbauer betrifft. fo hätten fie eher
Grund. die Ante fich zunutze zu machen - wenn fie
wirklich von nutzen wäre! wie oft müffen diefe bei
projekten in fremder Gegend die Bedingungen aufs Ge
nauefte kalkulieren. und wie froh wiirden fie über ein
zuverläffiges mittel dazu fein!
Das aber if

t die Rute nicht; da hilft nur Sach:
kenntnis.

l)r. w. wolff, Agl. Landesgeologe.

Auf die vorftehenden Ausführungen des herrn l)r.
wolff möchte ich in aller tlürze nur folgendes erwidern.
ohne mich auf Einzelheiten einzulaffen. die einen neuen
Auffaß er ordern würden:
der werk meiner Ausführungen war der Uachweis.

daß ein endgültiges Urteil über die wünfchelrute ver
tagt werden mü

fe
. Ich

wollte zeigen. daß die Über

fcßäfzung
der Lettungsfc'ihigkeit der 'Ant-e ebenfo vom

ü e if
t wie der grundfätzliche Skeptizismus. vor allem
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aber wandte ich mich gegen die Art und weife. wie auf
beiden feindlichen Seiten die vertreter der gegnerifchen
Anfchauung herabgefetzt und verunglimpft zu werden
pflegen. gegen die parteiifche Stellungnahme von Zeit

fchriften. ttongreffen ufw. beider parteien. die zumeift
nur die für die eigne Meinung fprechenden Tatfachen und
Ergebniffe berückfichtigen und alle unbequemen Fakta in
Abrede teilen oder totfrhweigen. 'das if

t und bleibt nun
einmal eine wiffenfchaftliche polemik! Sollte die ..Eifer
fucht“ in der ganzen Fehde nicht mitfprechen - um fo

befferl
Die Art der ttriegfiihrung muß jedenfalls im

un efangenen Beurteiler nur allzu oft die Empfindung
auslöfen. daß andre als rein wiffenfchaftliche Motive
den vertretern beider Anfchauungen die worte fpi en.
nur fruchtbare. gemeinfame Arbeit kann die wiffen

fchaftliche Streitfrage wiffenfchaftlich klären. kein un:
fruchtbares herumnörgeln, wie es ,.jntra wuros et
extra“ heute beliebt wird.

vr, hennig.
err Lehrer Jofef Bartmann ausAadowenz (Böhmen)

fchrei t uns: ..Ich bin in der Lage. herrn J. Römer. Aron
ftadt (Siebenbürgen), auf feine Anfrage in heft 2 der
„[latur“ die mitteilung zu machen. daß es Fräulein Ida
Umlauf aus Aadowenz gelungen ift. .aus einem bewur
zelten Efeublatte. welches fie vor vier Jahren einfeizte.
eine Efeupflanze von 3.2l] Bieter höhe zu erziehen.

herrn hermann petrrj in Tafiel. - Sie fragen
an. welche Art der vogelfütterung im winter angebracht
ift. wenn es darauf ankommt. den Sperlingen die Ge
legenheit zu nehmen. den meifen das Futter zu entziehen.
In diefer Beziehung haben fich die Futtereien (kleine
eiförmige an ttordeln fchwebend zu befeftigende häus
chen aus holz a 50 pf.) die der ..Bund für vogelfchutz"
in Stuttgart. Jägerftraße. ebenfo zum Selb tkoftenpreis
an feine mitglieder (Jahresbeitrag nur 50 p

fi

abgibt wie
die Soltwedelfchen Futterringe. die ähnlich befeftigt wer
den. bewährt. Auf diefe weife werden die Sperlinge gänz
lich ausgefchloffen und die Meifenfütterung felbft macht
mehr Freude. l)r. wilh. A. Eckardt in weilburg.

fiterarif ches
Brehms Tierleben: Allgemeine Runde des Tierreichs.
13 Bde. rnit etwa 2000 Abb. im Text und auf mehr als
500 Tafeln in Fatbendruck. Uupferätzung und holz:
fchnitt fowie 13 Karten. vierte. vollftändig neubearbei
tete Auflage. herausgegeben von prof. vr. Otto zur
Straffen. Band 6 und 7: 'vie vägel. Ueubearbeitet
von william Ularfchall (f). vollendet von F. hempel
mann und O. zur Straffen. Erfter Teil. mit 100 Abb.
im Text und 36 Tafeln. Zweietr Teil mit 83 Abb. im
Text und 39 Tafeln. preis pr. Bd. in halbleder geb.
.4(- 12. verlag Bibliographifches Inftitut. Leipzig und
wien '1911.
Bereits im heft 20 des vorigen Jahrganges unferer

Zeitfchrift haben wir ausführlich auf den neuen Brehm
hingewiefen. Jetzt liegen zwei Bände fertig vor und ge
ftatten uns ein Urteil über »das Gefamtwerk. Es hat
jahrelanger. forgfältiger vorbereitungen bedurft. ehe die

Aiefenarbeit foweit gefördert war. denn noch nie hat die
biologifche wiffenfihaft fo rapide Fortfchritte aufzuweifen
gehabt wie in den beiden Bezennien. die feit dem Abfchluß
der letzten Auflage verftrichen find. was der Brehm für
unfer volk bedeutet. braucht nicht _befonders hervor.
gehoben zu werden, Es ift ein einzigartiges werk. auf
das wir mit Aecht ftolz fein können. vielen Taufenden

if
t

durch Brehms Tierleben zum erftenmal der Sinn und
die Liebe zur Liatur erweckt worden. wenn wir heute
in allen Ztreifen der Bevölkerung ein fo tiefes Intereffe
für die Uaturwiffenfchaften im allgemeinen. für das Leben
und Treiben der Tierwelt im befonderen n-den. ver
danken wir das nicht zum wenigftens dem Einfluß diefes
werkes. daher ift es auch vollauf begreiflich, wenn For
frifer und Laien dem Erfcheinen der erften Bände der

Lleuauflage von Brehms Tierleben mit gefpanntefter Er
wartung entgegen fahen. wird das werk auch in dem
neuen Gewande uns der alte liebe Freund und Berater

bleiben. der er uns feit unferer ttindheit war?l
Die Aufgabe. die fich den neuen Bearbeitern bot.

war nicht leicht zu läfen, Einmal follte doch aus Grün
den der pietät der urfprüngliche Charakter des Buches
gewahrt bleiben. andererfeits mußte den neuen For
fchungsergebniffen. namentlich auf dem Gebiete der Tier
pfnchologie weitgehend Rechnung getragen werden. Schon
eine flüchtige 'durchfiäjt der beiden vorliegenden Bände
zeigt. daß diefe Schwierigkeiten mit richtigem Takt und
feinem verftändnis überwunden find. Überall merkt man
die beffernde hand und das Beftreben. den modernen Er
gebniffen der wiffenfchaft gerecht zu werden. So mußte
freilich manche anmutige Schilderung aus dem Tierleben.
die unferem heutigen wiffen nicht mehr entfpraäj, fallen,
aber nicht zum Schaden des Buches. Gerade auf dem Ge
biete der Tierpfhchologie haben fich unfere Anfchauungen
-dank den Arbeiten Loebs, Jennings. Morgans. Bohns.
Forels und vieler andern feit den Zeiten Brehms pol]
ftändig gewandelt, An Stelle der anthropopathifchen Aich
tung. die den handlungen und Trieben der Tiere kritiklos
menfchliche Lilotive und Überlegungen unter chob. if

t eine

kritifche Auffaffung getreten. die auf Gru forgfältiger
Analhfe die einzelnen Elemente. aus denen fich eine

beftimmte tierifche handlung zufammenfetzt, zu beftimmen
verfucht. wir wiffen jetzt. daß befonders bei den wirbel
lofen Tieren manche. fcheinbar eine bedeutende In
telligenz vorausfe ende Betätigung fich in fehr viel ein

facherer
weife. ni felten als eine rein phrjfikalifche oder

emifche Reaktion auf veränderte äußere und innere



128

Keize erklären läßt. Deswegen finken jedoh die Tiere
durchaus niht etwa zu bloßen ..Keflexmafhinen“. wie

Bethe und feine Anhänger meinten. herab, Befonders mit
der vollkommeneren Ausbildung des Zentralnervenfhftems
bei den wirbeltieren gewinnen die höheren geiftigen Funk
tionen immer mehr die vorherrfhaft,
weiter if

t es mit Freude zu begrüßen. daß auh die
Anatomie und Eirtwicklungsgefchihte mehr Berückfihti
gung gefunden hat. Einen befonderen Shmuck der neuen
Auflage bildet aber vor allen Dingen das faft durhweg
neue und zum Teil prächtige Bildermaterial. das in den
vorliegenden beiden Bänden in der überwiegenden Zahl
der unübertrefflihen Künftlerhand wilhelm Kuhnerts ent
ftammt. Daneben if

t aber auh die [laturphotographie
ausgiebig zur Illuftrierung herangezogen worden.
lieben diefen reihen vorzügen fallen kleine Aus

ftellungen. die man hier und da. fowohl bei den Abbil
dungen wie auh beim Text mahen könnte. niht ins
Gewicht. Grundfätzlih hätte ih nur hinfihtlich des ganzen
planes gewünfht. daß man bei diefer Auflage auh mit
der durh gar nichts mehr gerehtfertigten Zufammen
preffung der ..niederen Tiere“ protozoen. würmer. Mol
lusken. Kruftazeen ufw. in einen Band gebrochen und
diefen Tieren eine ihrer wihtigkeit ent prehende Dar:
ftellung hätte angedeihen laffen. Gerade a die verlags
buhhandlung die Zahl der Bände um drei vermehrte,
hätte *es mir zweckmäßiger gefhienen. diefe räumlihe
Ausdehnung den wirbellofen und niht den fhon hin
länglih ausführlih behandelten vögeln. Säugetieren.
Amphibien und Reptilien zugute kommen zu laffen. Alles
in allem können wir aber mit der Löfung der Aufgabe
von herzen zufrieden fein, Auh in der neuen Geftalt
wird der Brehm noh über Jahre hinaus feine führende
Bolle beibehalten und ich wünfhe ihm von herzen zu
feiner großen Shar alter Freunde und Anhänger noch
ebenfo viele neue. Auf die weiteren Bände werden wir
noh wiederholt zurüätkommen inüffen.

'

Dr. C. Thefing.

llaturwifjenfhaftlihe
vorträge. in gemeinverftändliher

Darftel ung von Albert Ladenburg. Zweite. be
deutend vermehrte Auflage, (volksausgabe) Leipzig.
Akademifche verlagsgefellfhaft m. b.h.
Diefe dem Oberbürgermeifter von Breslau. Dr. Bender.

gewidmeten vorträge find vor einem größeren publikum
gehalten worden und umfaffen in gemeinverftändlicher
Darftellung alte und neue probleme der Chemie. Da heut
zutage jeder. auh der nur auf humaniftifhen Ghmnafien
vorgebildete wenigftens einen Begriff von der modernen
Katurwiffenfhaft und ihrer Anwendung in der Technik
haben muß. fo find folhe gemeinverftändlihenDarftellungen
zur Einfiihrung in diefe Gebiete fehr geeignet.
Im erften vortrag über die Fundamentalbegriffe der

Chemie werden die Atom-. Molekül- und valenz
theorie befprochen; hier hätten allerdings wohl erft die
Tatfahen ausführlih vor Augen geführt und. daran an
fhließend. diefe hypothefen erläutert werden müffen.
Auh dem Laien kann niht oft genug dargelegt werden.
daß es fih hier um hhpothefen handelt. die zwar. wie
die Atomhhpothefe. relativ fehr alt und fchon von den
alten griehifhen llaturphilofophen gelehrt worden ift.
aber trotzdem geändert oder aufgegeben werden mü fen.
wie Gewänder. die unmodern geworden find. wenn be fere
an ihre Stelle gefetzt werden können. Fiir die Atomtheorie

if
t

fchon von F
, wald und w. Oftwald der Anfang ge

macht worden.
Der zweite vortrag über die hemifhe Kon

ftitution der Materie behandelt zunähft den Begriff
der Elemente. der nun allerdings durch die neueften Ent
deckungen. die Umwandlung des Badiums in helium ufw..
einer Bevifion unterzogen werden muß. ferner den Begriff
der hemifhen verbindung. der Ifomerie. der polhmerie
und Allotropie. die ja als Ifomerie der Elemente z. B.

lheim
Sauerftoff. phosphor. Kohlenftoff bezeihnet werden

ann.
Die Beziehungen

zwijhen
den Atomgewihten und

den Eigenfhaften der Eemente bilden den Inhalt des
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dritten vortrags. Die prout'fhe hhpothefe muß wohl
in diefer Form endgültig verworfen werden; der Satz aber.
daß die Eigenfchaften der Elemente Funktionen der Atom
gewichte find. hat niht nur theoretifhe Bedeutung; er

hat auh zur Auffindung neuer Elemente geführt.
Der vortrag über die Aggregatzuftände und ihren

Zufammenhang behandelt deren einzelne übergänge. be

Zonders
ausführlih den aus der G asform in den flüffi en

zw. feften Zuftand. der Kohlenfäure. der Luft. des waf er
ftoffs. der in allerletzter Zeit mit hilfe der erfteren in
größeren Mengen dargeftellt werden kann. und deren

theoretifhe Grundlagen. den kritifchen Druck und die
kritifhe Temperatur.
Eine Kektoratsrede in Kiel befhö tigte fih mit der

Spektralanalhfe und ihren kosmif en Konfequenzen;

fie führte bekanntlich niht nur zur Auffindung neuer
Elemente. wie des Cäfiums und Kubidiums; fondern fie
eroberte uns auh das weltall. Ihre Aefultate find durch
die neueften photographifchen Aufnahmen in vollem Um
fange beftätigt worden.

Mehrere vorträge behandeln Themen der organi
fhen Chemie. ihre Entwicklung. in deren einzelnen phafen
fih zugleich die der theoretifhen organifhen Chemie
wiederfpiegeln. von der der Kadikaltheorie an bis zur
Strukturtheorie und den ftereoehemif en Formeln. Dem
Forfcher Kekule. deffen phantafievolle infälle die hemifhe
wiffenfchaft das Strukturfhema des Benzolrings verdankt,

if
t ein befonderes Kapitel gewidmet; in diefem findet fich

auch die liede. die am Grabe Kekules von Ladenburg
gehalten werden follte.
Ein Kapitel über Shuthefe enthält ein paar gerade

für den Laien inftruktive verfuche. die den Ubergang aus
dem anorganifhen Keihe in das organifhe treffend ver
deutli en. fo die Bildung des harn toffs aus Kohlenftoff.
waffer toff. Sauerftoff und Stickfto ; zunähft wird Zhan
kalium aus Luft. Kohlepulver. und Kalikarbonat durch
Erhitzen dargeftellt. das durch Eifen zunähft in gelbes
Blutlaugenfalz übergeführt wird. Durh Erhitzen *mit
Mennige wird diefes zu zhanfaurem Kali oxydiert. Durh
Zufatz von fhwefelfaurem Ammoniak wird fhwe elfaures
Kali und zhanfaures Ammoniak gebildet. das fich beim
Eindampfen in den ifomeren harnftoff umfetzt. weiterhin
folgt die Shnthefe der Ameifenfäure und des Alkohols
aus ihren Elementen; den Shluß bildet die Shnthefe des
Zuckers.
Die vorträge über die neueren Entdeckungen des

Kalziumkarbids. feine Überführung in Zhankalzium.
amid. das als Düngemittel in der Landwirtfhaft ver
wendung findet. über das Goldfhmidtfhe Thermitver
fahren. nah dem große Kabine dargeftellt werden. an
dererfeits hohe Temperaturen. glühende llieten rafch her.
zuftellen. über Radium und Radioaktivität. über
die Umwandlung der Elemente ineinander. die But r
ford und Soddhfche Zerfalltheorie der Atome wer en
ohne weiteres das Intere fe

.

auh der Laien. ffeln.
In der Sammlung diefjer vorträge findet i auch der

vortrag. den Ladenburg auf der Llaturforf rverfamm
luug in Kaffel im Jahre 1903 über den Einfluß der
klaturwiffenfchaften auf die weltanfhauung gehalten hat,
und der in mancher hinfiht unberehtigterweife. da er

auh zum Teil entftellt in den Tageszeitungen wieder
gegeben worden ift. unliebfames Auffehen erregt hat.
Jetzt hat Ladenburg noch einen Epilog hinzugefetzt.

wenn er darin berichtet. daß man es ihm zum vorwurf
gemaht hat. daß er. als Chemiker. über allgemeine
wiffenfhaftlihe. ja über

gefhkäztlihe
religiöfe und philo

fophifhe Fragen gefprohen a e
.

fo find wir jetzt wohl
über diefes Stadium hinausgefhritten. Denn gerade in
unferer Zeit weiß der Uaturwiffenfhaftler auh über
diefe Dinge oft Intereffanteres zu fagen. als die eigent
lihen Fachgelehrten diefer Difziplinen.
Damit aber die Kefonanz und Aufnahmefähigkeit auh

beim größeren publikum für folche Angelegenheiten ver.
ftärkt wird. ift das

Erjheinen
folher allgemeinverftänd

liher naturwiffenfhaticher Schriften nur mit Freude
zu begrüßen. ao. rofeffor Dr. Aohland-Stuttgart.
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Erfcheint jährlich 24 mal mit 5 Buchbeilagen. preis vierteljährlich Mk. 1.50 : [L. 1.80. Zufchriften und Manufkripte find
an die Schriftleitung. herrn Dr. E. Th efin g . Leipzig. Mozart:
wie Geldfendungen find an den verlag. Theod. Thomas, K

tr. 7. Reklamationen und alle die Expedition bett. Zufchriften.
Jnigftr. 3, zu richten. Anzeigen zum preife von 25 pfg.

für die 3 mal gefpaltene mai-Zeile werden dafelbft fowie durch S. wedel. Berlin-pankow. Floraftr. 33. angenommen.

Aus der Srühgefchichte unferer [haustiere / Von prof. dr.
C. [Zeller [1|. Die Funde in furkeftan und [Kreta
Bis in die neuefte Zeit hinein mußte es als eine

große Lücke empfunden werden. daß antike und

prähiftorifche Knochenrefte von haustieren im Mittel
meergebiet und aus der wefthälfte Afiens äußerft
dürftig und fehr fragmentarifch bekannt geworden

find. Die zahlreichen Funde im mittleren und nörd

lichen Europa drängten zu der Annahme. daß früh
zeitig Zuwanderungen von außenher erfolgten und
der hauptwanderweg über den Südoften unferes
Erdteils führte. Zuverläffige Funde aus dem Orient
konnten allein die verwickelten Fäden in diefer Frage
bloßlegen.
Leider hat die Archäologie. der wir auf andern

Gebieten fo glänzende Erfolge verdanken. diefen
Gegenftand arg vernachläffigt. Aus Mefopotamien

if
t

bisher Uennenswertes nicht zu verzeichnen. Aus

Troja liegt nur wenig vor und was ich im mhkeni
fchen Saal des griechifchen Uational-Mufeums in

Athen vorfand. bezieht fich faft nur auf das haus
fchwein. Es ift für den Archäologen freilich fchwer.
Knochenrefte f-icher zu beftimmen. allein man hätte
doch von der prähiftorie lernen können. wie viel
diefelben oft über alte Kulturzuftände ausfagen
können.

Endlich find uns in der neueften Zeit doch von
zwei wichtigen punkten wertvolle Materialien be
kannt geworden. nämlich von Turkeftan und Alt
Kreta. Diefe'lben find geeignet. ein helles Licht auf
die Frage nach derherkunft unferer früheften haus
tiere zu werfen.
Der Amerikaner Raphael pumpelli hat das

perdienft. alte. bis in die prähiftorifche Zeit zurück
reichende Ku'lturfchichten im Gebiet von Anau in

Turkeftan. am liordweftrand des hindukufch ge
legen. eingehender unterfucht zu haben. Man fand
an diefer Stelle Schichten. die bis in die neolithifche
und felbft bis in die paläolithifche Zeit zurück

reichen. Als Küchenabfälle. vergleichbar denen der
pfahlbauten. wurden zahlreiche haustierrefte aus

gegraben. Es handelt fich alfo um Siedelungen.
die fchon in vorhiftorifcher Zeit ftändig vom Men

fhen bewohnt wurden. Eine eingehendere Bear

beitung der vorgefundenen Knochenftücke hat
I, U.

dürft vorgenommen.

Zunächft wiederholt fich hier die bereits in

Mit 5 Abbildungen

Europa bekannt gewordene Erfcheinung. daß die
ältefte paläolithifche Zeit von Anau noch keine

haustiere befitzt. diefe treten erft fpäter. d
.

h
. in

der neolithifchen periode auf. Da einzelne von ihnen
mit großer wahrfcheinlichkeit fich nach weften aus

gebreitet haben. um zunächft die Kaukafus'länder
und Kleinafien zu erreichen. fo ift die Zufammen
fetzung der haustierwelt an jener Fundftätte von
befonderem Intereffe.
pon hunden findet fich neben wilden Arten

(Fuchs und wolf) auch ein haushund. der dem
Bronzehund (Canis matris optimae) am nächften fteht
und mit diefem als identifch angefehen wird. Als

Schäferhund dürfte er eine gewiffe Rolle gefpielt

haben. Diefe Tatfache fpricht fehr für die fchon
von Jeitteles befürwortete afiatifche Abftammung
der Schäferhunde. Auffallend zahlreich find die Refte
des hausfchweins. pon ungefähr 120 Schweine
knochen gehört die überwiegende Mehrzahl dem

Schädel an. Die Raffe muß entfchieden als afiatifch
bezeichnet werden. indem fie in allen wefentlichen
Merkmalen dem öftlichen Bindenfchwein verwandt

if
t und *auch mit dem europäifchen Torffchwein auf

fallend übereinftimmt.
Damit wird endlich Klarheit gebracht in die

Frage nach der wanderftraße. welche die afiatifchen
Schweine .eingefchlagen haben. um Europa zu er

reichen.

Bisher war es zwar feftftehend. daß die heutigen
hausfchweine der Mittelmeerländer und die alten

Torffchweine mit den oftafiatifchen hausfchweinen

fo fehr übereinftimmen. daß ihr Zufammenhang
zweifellos ift. Aber über die wanderftraße blieb

man im unklaren. da man die Zwifchenetappen nicht
kannte. Daß die femitifch-mefopotamifäfe Kultur
der europäifchen Kultur das hausfchwein übermit
telte. war recht unwahrfcheinlich. indem die femi
tifchen pö'lker ja eine Abneigung gegen diefen haus
genoffen hegen.
Der Kulturhiftoriker J. Lippert hat daher

fäjon vor Jahren die permutung ausgefprochen.
daß das hausfchwein von Gften her längs des [lord
randes von Mefopotamien nach weften vorgedrun

gen fei. und damit. wie die Funde in Turkeftan
ergeben haben. fo ziemlich das Richtige getroffen.
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Abb, 1. Unterkieferftück vom hausfchwein aus Thliffos
(minoifche Zeit).

Später begegnet uns die gleiche Raffe wieder in

ltleinafien, wo das alte Troja eine große Zahl von
Reften, meiftens Zähne, geliefert hat.
weniger klar liegen die Dinge bezüglich der

hausrinder. Anfänglich erfcheint eine großhörnige
Raffe, die aber mäglicherweife doch nicht gezähmt
war und dann auf ein afiatifches wildrind bezogen
werden muß. Tine Tntfcheidung in diefer Frage

if
t

zurzeit nicht gut möglich.
Später, aber erft zur liletallzeit, erfcheint das fo

genannte Rurzhornrind (808 bravirz-aeros), das ficher
als haustier zu betrachten ift. Es fteht dem alten

Torfrind Europasf das fchon in den älteften neo

lithifchen pfahlbauten gehalten wurde, fo nahe, daß
beide a'ls ftammverwandt betrachtet werden müffen,
wir ftehen hier vor einem fcheinbaren Rätfel. Das
Torfrind if

t

ficher kein europäifcher Erwerb, fondern
wanderte von Afrika her ein, findet fich fchon in den

älteften Dhnaftien Altäghptens und wird dort fehr
gut abgebildet - in Turkeftan dagegenF alfo eben
falls auf afiatifihem Boden, erfcheint die gleiche

Raffe erft zur metallz-eit. ift aber nicht übermäßig

zahlreich.
Ich habe diefen fcheinbaren widerfpruch mit

der Annahme zu läfen verfu-cht, daß die wander

ftraße des Rurzhornrindesf die wir bereits in Oft
afien thpifch antreffen und dort auch die Stamm-

'

form zu fuchen haben-nicht direkt nach dem weften

Afiens führt,- die lturzho-rnrinder fchlug-en den Um
weg über Gftafrika und das Riltal ein und drangen
verhältnismäßig fpät von Agrfpten her nach lilein

affien und Turkeftan. wenn wir erwägen, daß
Athiopien ein uraltes Zentrum für die Rinderzucht
bildet und mit feinem Überf-chuß das Riltal ver
forgtef fo if

t

diefe Annahme ungemein naheliegend.

Refte von Schafen erfcheinen ebenfalls in den
alten Rulturfchichten von Anau. Bezüglich der

Raffenzugehärigkeit fehen wir aber niäft vollkommen
klar. Anfänglich fcheint das Schaf lediglich Jagd
gegenftand gewefen zu fein7 indem die aufgefundenen

llnochenrefte dem wildfchaf jenes Gebietes zugewiefen

prof, l)r. T. Lieller

werden müffen. Gegen Ende des Reolithikums wird
das Torffchaf fignalifiert. Die Annahmef daß diefes
in Turkeftan einen autochthon-en Erwerb bilde,

fcheint indeffen nicht hinreichend begründet und eine

Zuwanderung von außen her hat mehr wahrfihein'

lichkeit für fich,
rnit dem Begin-n der Rupferzeit taucht ein horn

'

lofes Schaf als haustier auf; die Abftammung des

felben if
t

noch nicht völlig aufgeklärt.
Die hausziege erfcheint ziemlich fpät und wenig

zahlreich. Sie fteht der Torfziege der pfahlbauzeit

» am nächften. Da der alte Dildungsherd der haus

! ziege in weftafienf alfo in nicht allzu großer Ent

» fernung von den Fundftätten in Turkeftan liegt,

fo muß das fpäte und fpärliche Auftreten etwas

befremden. Doch muß bemerkt werdenf daß die

zahmen Abkömmlinge der kleinafiatifchen wildziege
nur eine geringe Reigung zeigten, fich nach Offen
zu verbreiten; fchon im alten Ulefopotamien hielt
man hausziegen ganz anderer Abftammung. wirt
fcha;ftlich hat diefes haustier in Turkeftan jedenfalls
eine ziemlich untergeordnete Rolle gefpielt.

Refte vom Rome( find ebenfalls in Anau be

kannt geworden7 erfcheinen aber erft in den oberen

Rulturfchichten. Diefe Tatfache if
t

beach-tenswert und

dürfte darauf hindeuten, daß das Ramel, das augen

feheinlich zuerft in Innerafien domeftiziert wurde,

nicht gerade fehr früh in den hausftand übergetret-en

ift. Den älteften Schichten fehlen Refte vom Rome(

durchweg. Daraus dürfen wir aber keineswegs
den Schluß ziehen, daß wildkamele jenem Gebiet

fehlten; wir können hächftens vermuten, daß fie
nicht gejagt und gegeffen wurden.

Anders liegen die Dinge beim pferd, Die

Rnochenrefte find fchon in den älteften Rultur

fchichten fehr zahlreich, fpäter erfolgte noch eine

Zunahme, fo daß fie 28 prozent aller vorhandenen

Knochen ausmachen. Anfänglich find nur wild
pferde vorhanden, fpäter kommen auch hauspferde

hinzu. Die früh einfetzende haustiergewinnung
wurde offenbar dadurch erleichtert, daß die Jagd
und das Ginfangen keine großen Schwierigkeiten

boten. In jenem Rulturgebiet Innerafiens haben fich
wohl ähnliche Jagdfzenen abgefpielt. wie wir fie
auf den affhrifchen Denkmälern bildlich dargeftellt

ll
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Abb. 2
.

Altkretifcher windhund auf einer miinze von

Rhdonia.



Aus der Zrühgefchichte unferer haustiere ll'

finden, Es war dasfelbe pferd. das ähnlich wie bei
den Bewohnern von Solutre zu Uahrungszwecken

'

diente und wohl die hauptmaffe des Fleifches für
die ltüche lieferte. Es ift ein leichtgebautes pferd
mit zierlichen Gliedmaßen. das als Ausgangspunkt
der zahmen pferde Babhloniens angefehen werden

muß und von dem die kleineren orientalifchen pferde
abftammen; auch das Bronzepferd Europas hängt
eng damit zufammen.
Uulturgefäjichtliche Tatfachen. die ihre Stütze ;

auch in tiergeographifchen Derhältniffen finden.
haben längft auf Zentralafien als äl-tefte heimat der ,

orientalifchen pferderaffen hingewiefen. Die ltultur
refte von Anau in Turkeftan liefern eine will
kommene Beftätigung. Zeitliche Daten von einiger
Genauigkeit anzugeben. haben wir in diefen Dar
ftellungen *unterlaffen. Raphael pumpelli hat
zwar verfucht. eine genauere Chronologie aufzu
ftellen. die aber vorläufig noch mit großer Beferve
aufzunehmen ift. Daher if

t die Annahme. daß z,B.
der Schäferhund um 5850 v. Ehr. und das zahme
liamel einige Jahrhunderte fpäter in Turkeftan
erfchien. wohl etwas gewagt. So genau laffen fich
die Dorgänge nicht feftftellen.
Daß 'die weftafiatifche Aultur das jungfräuliche

Europa. 'deffen Gefchicke zunächft noch im 'Aeiche
der Mhthe fpielten. fehr früh beeinflußt hat. fteht
außer Zweifel. Ebenfo ficher if

t

es. daß der alt

kretifche Aulturkreis bei diefer vermittlung eine
wichtige Bolle gefpielt hat. In Ureta haben wir

ja überhaupt die wiege unferer europäifchen ltultur

zu 'fuchen. Die glänzenden archäologifchen Funde
auf der Minosinfel werfen auch ein helles Licht
auf die frühefte haustierkultur im öftlichen Europa,
Meine perfönlichen Anregungen bei den kretifchen
Archäologen. die ltnochenrefte der minoifchen Zeit

forgfältig zu fa'mmeln. find von gut-em Erfolg be

**7

Abb. Z
,

Alteftes Windhundbild aus 'Areta (Altminoifche
Arbeit von der Mirabellabai),

Abb. 4
.

hansfchwein auf einer Münze von Lhttos.

gleitet gewefen und kürzlich hat Dr. hazidakis in
liandia. der die Ausgrabungen in Thliffos leitete.
mir eine ziemlich vollftändige Sammlung übermitteln
können. Auch neolithifche Funde find vorhanden.
dazu kommen haustierdarftellungen der altkretifchen
Aunft. "die bis zum Beginn des zweiten vorchrift
lichen 'Ja'hrtaufends zurückreichen. Die Materialien

find für die haustiergefchichte von Europa von

fundamentaler Bedeutung.
In der neolithifchen Zeit war Kreta bereits

befiedelt. und aus jener periode find von haus
tieren das alte Torffchaf. das Torffchwein und das

Torfrind ficher nachgewiefen. Das Torffchaf hat
von jeher auf der Infel eine wichtige Bolle inne
gehabt und da dort das [leolithikum wohl etwas
älter 'if

t als auf dem Aontinent. fo liegt die An

nahme fehr nahe. daß diefe Schafraffe aus dem

Südoften ftammt und ihren weg zu den pfahl
bauern Mitteleuropas fand. Die linochenrefte aus

minoifcher Zeit (um 150() v. Thr.). welche in Thliffo-s
aufgefunden wurden. rühren von liüchenabfällen

her. Ganze Schädel oder Gliederknochen fehlen;

fie find in. der Ziegel zerfchl-agen. aber dennoch gut
beftimmbar.
Da Thliffos in der llähe des herrfcherpalaftes'

von linoffos lag. fo hat es wohl vielfach diefe

Aefidenz mit fein-en Erzeugniffen verforgt. [leben

, haustieren 'kamen auch Jagdtiere in die Uiiche;'

unter 'den Beften erfcheint wiederholt das wil-d

f-chwein. das zwar heute erlofchen ift. aber noch zur

i Zeit 'des plinius vorhanden war, Zahlreich find

'

die 'Unachen von der Uretifchen Wi-ldziege (Lepra

l

392381-118 oretensje) aufgefunden worden; offenbar
wurde diefes Tier in den Dorbergen Mittelkretas
in minoifcher Zeit ftark gejagt. und es if

t

beachtens

wert. daß es gegenwärtig noch an den hängen des

Idagebirges in einzelnen B-eftänden vorhanden ift.
Spät-licher find die Überbleibfel vom [Dildochfen

(808 primigeuiue); die Jagd auf denfelben war eben
weniger leicht. Eine folche Jagdfzene if

t

auf einem

Becher 'aus Südkreta anfchaulich abgebildet.

Als haustier fpielte das Schaf eine wichtige
Aolle in der Dolksernährung. Zahlreiche Unterkiefer
und G-liederknochen. fowie einzelne hornzapfen

kamen in Thliffos zum Dorfchein; fie gehören alle
dem Torffchaf an; größere Aaffen fehlten zunächft.



Ebenfo ftark tritt das hausfihwein hervor; wie

zu erwarten ftand. gehört es der afiatifchen Kaffen
gruppe '_an. Es hat auch in Knoffos eine Menge

Kefte hinterlaffen, und die Ichweinezucht if
t

offenbar

fehr früh ganz fchwunghaft betrieben worden,

Beim Anblick der vielen Kelikten denkt man un

willkür-lich an die Szenen, welche homer von der

heimatinfel des Odhffeus fchildert. Der treffliche
Za-uhirt .Eumaios mag feine Vorbilder in Alt-Kreta
gehabt haben,

Ziege und hausrind find fpärlicher vertreten.
letzteres gehört ausfchließliih der kleinen Torfraffe
(1303 braokz-oeros) an. Im Gegenfaß zu den Be
wohnern vom a-lten Turkeftan fpielte in Kreta das
pferd als Uahrungstier offenbar keine Kalle. Es

handelt-e fich eben um ein importiertes Tier, das
man zur Zeit der Minos auf Kuderfchiffen in Klein

afien holte, wie uns ein Bild in Knoffos belehrt. Die
wenigen Knochenrefte weifen auf das orienta-lifche
pferd hin.

Abb. 5
,

Altkretifche Münze von Gorihna mit Kurzhornrind.

Etwas fpäter erfcheint auch der hausefel, und

zwar mit dem Beginn der Eifenzeit (1200-1000
v. Ehr.), minoifehe Kefte aus phliffos gehören einem
großen windhund an, doch war diefer Liebling der
Artemis wohl niemals Uahrungstier,

Auch die frühzeitig eingewanderte Taube kam

nicht in die Küche. da fie mit Kultvorftellungen ver
knüpft war.
wichtige Ergänzungen brachten die Erzeugniffe

der minoifchen Kunft. Jie fieht frühzeitig auf einer
hohen Itufe, finkt aber im Beginn der mhkenifchen
Zeit von ihrer höhe herab; die dargeftellten Tiere

find weniger forgfältig behandelt und bisweilen fo

ftark ftilifiert. daß fi
e für naturwiffenfchaftliche

Zwecke wertlos werden. Beffer hat fich die mhkenifche
Kunft an der peripherie zu erhalten vermocht, bei
fpielsweife hat das g-riechifche Feftland noch vor

zügliche Tierbilder aufzuweifen, die in ihrer Be
handlung unzweifelhaft kretifche vorbilder erkennen

laffen.
Als dann die hellenen fpäter in Kreta eindran

gen. tauchen befonders auf Münzen wieder vorzüg

liche Tierbilder, darunter eine Menge von haustier
bildern auf. Die prägung if
t

zuweilen von über

rafchender Feinheit. Der griechifche Kumismatiker
Ivoronos hat die altkretifchen Münzen in einem
umfangreichen Bilderwerk veröffentlicht, Zie gewäh

prof. l)r. E. Keller / Aus der Frühgefchichte unferer haustiere ll]

ren uns einen guten Einblick in die Zufammenfetzung
und Kaffenoerhältniffe damaliger Zeiten,

Zunächft erfehen wir befonders aus den Münzen
von Khdonia, daß fchon vor Beginn der jetzigen
Zeitrechnung das hundematerial ein ganz vorzüg

liehes war; wir verftehen, daß der alte Kreterhund
in der antiken welt gefucht war und zu einer eigent
lichen Berühmtheit gelangte.
die Kaff-e .läßt fich unfchwer erkennen als hoc-.lp

beinig-er und muskelarmer windhund von anfehn
licher Größe. Die Münzen von Khdonia ftellen mehr
fach die Jzene dar, wie der Gründer diefer Itadt als
Kind von einer hündin gefiiugt wird. Die damaligen
windhunde waren ftehohrig. was auf eine Abftam
mung von altäghptifrhen windhunden hinweift.
Erwügt man, daß Kreta die ältefte Ieemacht

aufweift und Fahrten nach [iordafrika machte, nach
weisbar rege Beziehungen mit den pharaon-enleuten
unterhielt, fo wird die Einfuhr tighptifcher wind
hunde vollkommen verftiindlich. Biefelben waren
. fchon vor 4000 Jahren vorhanden, denn auf dem
Deckel eines aus fchwarzem Iteatit gearbeiteten Ge
fäßes if

t ein thpifcher windhund in liegender Ziel
lung ausgefchniizt. Es' if

t das iiltefte windhund
bild, das wir aus dem altgriechifchen Kulturkreis
kennen.

Auf einer Münze aus phiiftos erfcheint auch der
hängeohrige Zagdhund. Auch hier handelt es fich
offenbar um iighptifchen Import. Die Abftammung
der Jagdhunde bildete lange Zeit das hauskreuz

» der Kaffenforfchung. In der Berlegenheit griff man

'

zum Torfhund und mutete ihm die unglaubliche
Metamorphofe zumJagdhund zu. Auf einmal tauchte
ein Fund aus Aghpten auf, der Klarheit in die Frage
brachte. Eine Ichmuckplatte aus hierakonpolis, welche
Ouibell und Green veröffentlichten, läßt neben
verfchiedenen Tierfiguren auch hüngeohrige Jagd
hunde in thpifcher Geftalt erkennen. Diefe Figuren
ftammen aus der erft-en oder zweiten Dhnaftie. reichen
alfo in den Beginn des pharaonenzeit hinauf, Da
mit if

t die afrikanifche Entftehung der Jagdhund
raff-e nachgewiefen.

hausfchweine figurieren befonders auf den Mün
zen von Lhttos. Jie gehören einer ura-lten Kaffe mit
eingeknicitem profil und aufrechtftehender Borften
mähne an, die fich vom hinterkopf über den Rücken
erftreckt und fehr dicht gewefen fein muß.
Die hauspferde, durchweg dem zierlichen orien

talifchen Zchlage angehörend. werden auf Münzen

fo oft dargeftellt. daß wir auf eine ftarke Individuen
zahl fchließen dürfen. .

Ebenfohüufig erfcheinen hausrinder; ihre prä
gung if

t von bemerkenswerter Feinheit, und man

fieht fi
e in allen möglichen Itellungen. Es find zwei

Kaffen; die eine ift klein und zierlich wie das Torf
rind, die andere fchwerer gebaut. Beide Kaffen wer
den heute noch in Kreta nebeneinander angetroffen.
Die größere Kaffe enthält einen unverkennbaren Ein
fchlag von priminigenisblut, Früher ware dies
unerklärlich geblieben, nunmehr wiffen wir aber
auf Grund von Knowenfunden und Bilder-eien. daß



Dr. F, hart / Über die Löfungen im feften Zuftande

der wilde Ur zur Zeit von Minos noch vorhanden
war und wahrfcheinlich gezähmt wurde. um bei
Stierfpielen verwendung zu finden. Man hat ver
mutlich die Rühe der kleinen Raffe durch einge
fangene Urftiere decken laffen. um ein etwas ftärkeres
Rind zu erzielen.
während die Taube auf Münzen fehr oft er

fcheint. fehlt das huhu.- diefes hat offenbar bei

feinem vordringen nach weften die Infel Rreta
zunächft umgangen.

Für die Frühgefchiihte unferer europäifchen
haustierwelt find die altkretifihen Funde von ganz
befonderer wichtigkeit. Die Minosinfel hat eine

fo bedeutende Größe. daß fi
e

fchon in neolithifcher

Über die Löfungen im teften
Corpora non ngunt. 1118ifluiäer! Chemifche Rörper

treten ganz befonders dann in wechfelwirkung. wenn
fie flüffig find oder fich in Löfung befinden.
Diefer alte Grundfatz der Chemie findet fo viel

fache Anerkennung. daß bei weitem der größte Teil
aller chemifihen Arbeiten und verfuche damit beginnt.
die Stoffe. deren wirkung aufeinander erprobt wer
den foll. erft zu verflüffigen. fe

i

es zu fchmelzen oder

aufzulöfen. Der Arbeitstifch eines Chemikers if
t ge

krönt ftets von einer mehr oder minder großen An

zahl von Flafchen mit allerlei Löfungen. nach denen
er jederzeit greift. um feine Tätigkeit auszuüben.
So vielfach auch die Löfungen feit langen Jahren

fchon gebraucht wurden. fo if
t eine tiefgründige

Löfungstheorie erft in den letzten zwei Jahrzehnten
aufgeftellt worden.
Bereits vor einem Jahrhundert hatte der große

franzöfifche Chemiker Berthollet die natur der Löfun
gen zu erforfchen gefucht. konnte aber mit feinen
Ideen keine rechte Anerkennung finden. Die For
fcher der damaligen Zeit ftanden zu fehr unter dem

Einfluß der fundamentalen Entdeckungen Daltons und
proufts, Daltons (1766-1844) Atomtheorie. 1805.
fein Gefetz der multiplen proportionen. proufts (1755
bis 1826) Gefetz der konftanten Gewichtsverhältniffe
beherrfchte die chemifche welt der damaligen Zeit.
viele Jahrzehnte fpäter. 1885. veröffentlichte

van 'thoff feine Abhandlung. in der er die nahen
Beziehungen zwifchen dem gasförmigen und gelöften

Zuftande der Materie aufftellte. 1887 befchenkte uns

Arrhenius mit feiner elektrolhtifchen Diffoziations
theorie. Run waren die Löfungen von dem wahren
Licht beleuchtet. Jetzt begann ihre Blütezeit.
Allenthalben wurde über Löfungen mit dem größ

ten Eifer und dem größten Erfolge geforfcht.
Bei all' diefen Löfungen handelt es fich vornehm

lich um Löfungen von Salzen in waffer. Alkohol ufw..
überhaupt um flüffige Löfungen. Run kennen wir
aber auch noch entfpreihend dem gasförmigen und

feften Zuftande der Materie gasförmige und fefte
Löfungen, Die Luft kann z. B, als eine gasförmige
Löfung aufgefaßt werden. wie ..gasförmige Löfung“

auf den erften Augenblick für uns etwas Unge

wohntes in fich trägt. fo haben wir auch von dem
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Zeit vom Menfchen dauernd befiedelt wurde. wäh
rend damals wohl die meiften ägäifchen Infeln un

bewohnt waren. Geographifch if
t Ureta befonders

günftig gelegen. um als Außentreppe für die haus
tiereinwanderung von Afien und Afrika nach dem

Feftland von Europa zu dien-en, Der kretifehe Rultur
kreis if

t uralt und hat zunäihft Griechenland ftark
beeinflußt. ihm natürlich auch haustiere vermittelt.
von Afien her hat mit groß-er wahrfcheinlichkeit das

Schwein und das pferd den weg über ltreta einge
fchlagen. von Afrika her bezog das feftländifche
Europa eia Rreta das Torffchaf. die großen winin

hunde. die Jagdhunde und die hauskatze. wahrfchein
lich auch das Torfrind und die haustaube.

Zuftande / Von vr. Z. wart
Begriff ..fefte Löfung“ zunächft nur eine dunkle und

unfichere verftellung. Um diefen Begriff mit Alar

heit in uns aufnehmen zu können. ift es notwendig.
der Sache näher auf den Grund zu gehen. wann

dürfen wir einen feften körper als eine fefte Löfung
bezeichnen, Rach van 'thoff find Löfungen ..homo
gene Stoffe. deren Zufammenfetzung und deren phh

fikalifche Eigenfchaften fich unter Beibehaltung der

homogenität in kontinuierlicher weife ändern
können.“ prof. R. Marc in feinem Buche ..vor
lefungen über die chemifche Gleichgewichtslehre und

ihre Anwendung auf die probleme der Mineralogie.
petrographie und Geologie.“ Jena 1911. definiert
Seite 80: ..Eine Löfung if

t ein im Gleichgewicht be

findliches Shftem aus mehreren Romponenten. die
miteinander nur eine phafe bilden (Unterfchied von
den Gemifchen. Suspenfionen. kolloiden Löfungen)
und die innerhalb gewiffer Grenzen in jedem be

liebigen verhältnis in diefem Shftem enthalten fein
können (Unterfchied von chemifchen verbindungen-).“

Greifen wir ein Beifpiel heraus. Löfe ich 1. 2. 3.

4 oder 5 Gramm Rochfalz in 100 oem waffer auf.

fo erhalte ich eine klare. in allen Teilen gleichmäßige- homogene - Rochfalzlöfung, Die phhfiologifche
Eigenfchaft. der falzige Gefchmack. verftärkt fich all

mählich. ändert fich kontinuierlich. mit der Zunahme
an Rochfalz. Eine phhfikalifche Eigenf-chaft. das

fpezififche Gewicht. einer Roihfalzlöfung ändert fich
auch kontinuierlich:
prozltochfalz 50.1.,*- 1001.. 15v/0 200),. 220/.,

Spez. Gewicht bei 150 1.0362 1.0733 1.1114 1.151 1.1923

100 Teile waffer löfen bei:
09 10o 20" 30o 400 60"

Teile Rochfalz
35.571 35.684 35.853 36.079 36.361 36.699 37.091

In allen drei Fällen eine allmähliche veränderung
der Eigenfchaften. ohne daß die Gleichartigkeit. die

homogenität. der verfchiedenen Löfungen geftört
würde.

Rehme ich nun aber eine Reihe von Rörpern. die
die gleichen Elemente. aber in verfchiedenen Mengen
enthalten. fo find die Eigenfchaften derfelben völlig
voneinander verfchieden. Diefe Rörper find eben

chemifche verbindungen. von Chlor. Sauerftoff und

50“

A. 7.
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wafferftoff kennen wir folgende Säuren. Oxyfäuren
genannt.

Unterchlorige Säure 010A.
Chlorige Säure 0102B.

Thlorfäure 0103ll.
perchlorfäure 0104ll.

Diefe 4 Stoffe find voneinander wohl charakterifiert.
hoffentlich find wir uns nun klar darüber. was

eine Löfung if
t und was ein chemifcher Rörper,

In den beiden mitgeteilten Definitionen if
t nur

die Rede von „Stoffen“ bzw. von ..Syftemen“. Ob

diefe gasförmig. flüffig oder feft find. ift nicht weiter
erwähnt, Die Definitionen beziehen fich alfo auf
alle drei Zuftände der Materie,

Eine große Reihe f-efter Löfungen ftellen die

Mifchkriftalle dar. Stoffe von gleicher Rriftallform.
ifomorphe Stoffe. die vermögen gemeinfam. als ein

gefchloffener Aörper. zu kriftallifieren. Man nennt fie
deshalb Mifchkriftalle. So kennen wir Mifchkriftalle
der Sulfate der zweiwertigen Metalle. Zink. Eifen
und Mangan. Die verfchiedenen Alaune. der itali
und Thromalaun. kriftalljfieren zufammen, In der
Ratur treffen wir häufig auf Ralkfpat. den kriftalli
fierten kohlenfauren Ralk. der eine geringe Menge
des ihm ifomorphen kohlenfauren Magnefiums ent

hält, Es werden aber nur befchränkte Mengen des

kohlenfauren Magnefiums gefunden. Ralkfpat ver
mag eben nur einen beftimmten Anteil aufzunehmen.
aufzulöfen. Diefer Fall if

t

durchaus analog einer

flüffigen Löfung. Auch waffer vermag z. B. nur eine
begrenzt-e Menge eines Salzes aufzulöfen. Mit
diefem Mifchkriftall. diefer feften Löfung von kohlen
faurem Magnefium im kohlenfaurem Ralk if

t

nicht

zu verwechfeln der Dolomit. welcher eine chemifche
verbindung der beiden Rarbonate darftellt. hielt
man den Dolomit früher für eine ifomorphe Mifchung.

fo haben eingehendere prüfungen ergeben. daß wir
es tatfächlich mit einer chemifchen verbindung

03003 .U3003 zu tun haben.
Manche natürliche Schwefelarten befißen eine röt

liche Farbe. welche fi
e ein-em Gehalt an Selen ver

danken. Schwefel und Selen find ifomorph. wie
ein gefärbtes Salz. etwa Rupfervitriol. dem waffer.
in dem es gelöft ift. feine blaue Farbe mitteilt. fo

erteilt das rote Selen dem gelben Schwefel. in dem
es gelöft ift. eine rötliche Färbung. Alle Löfungs
vorgänge beruhen auf der Diffufion. Lege ich auf
den Boden eines mit waffer gefüllten Glafes ein
Stück Rupfervitriol. fo beobachte ic

h

nach einiger Zeit

um das Stück herum blaue Streifen. die mehr und

mehr wachfen und fich nach längerer Zeit in dem
ganzen .waffer »gleichmäßig verteilen. wobei der

Uupfervitriol felbft aber klein-er wird. bis er ganz

verfchwunden ift. Diefes allmähliche verteilen des

Salzes in der gefamten waffermeng-e if
t die Diffu

fion. Durch öfteres Umrühren kann ic
h die Diffufion

befchleunigen. Diffufion und Auflöfung find alfo

fo ziemlich dasfelbe. Eine Diffufion if
t nun auch bei

feften Rörp-ern feftzuftellen. Der Engländer Roberts

Auften lötete einen Zylinder von reinem Blei auf
eine Goldplatte und felzte diefes Syftem erhöhter

l)r. F. hart

Temperatur aus. Rach einigen wochen konftatierte
er ein wandern. eine Diffufion des Geldes in den
Bleizylinder hinein. Bei 2519.() waren fchon nach
einem Tag-e 0.027 g Gold ein Zentimeter hoch in
dem Bleizylinder emporg-eftiegen. Ähnliche verfuche
wurden von einem anderen Forfcher Spring mit Zink
und Rupfer angeftellt. Auch die Diffufion von

tiohlenftoff in Eifen if
t von Tolfon gefetzmäßig ver

folgt worden. wie fooft die praktifche Ausnutzung
auf Erfahrung begründet der wiffenf-chaftlichen Durch
forfchung voraneilt. fo if

t

auch fchon vor vielen

Jahren die Diffufion in feften Rörpern nutzbringend
angewandt worden. In Agordo (venetien) wird feit
1692 das tiernröften der Erze ausgeübt. tiupfer und
filberhaltige Eifenpyrite (Schwefelkiefe) werden lang
fam geröftet. während des Röftens wandert nun
das Silber an die Oberfläche. das Rupfer in das
Innere der Erzftücke.
werden porzellangegenftände in Graphit ge

lagert und erhitzt. fo dringt auch in diefem Falle
der Rohlenftoff in die porzellanmaffe hinein, Zu
bemerken if

t bei diefen v-erfuchen. daß das Auflöfen
eines feften Rörpers in einem anderen feften in
bemerkenswertem Maße nur unter Erwärmung vor

fich geht. Die Moleküle der feften Rörper find eben
bei gewöhnlicher Temperatur zu träge. Erft bei

höheren Temperaturen erreichen fi
e den nötigen

Grad von Beweglichkeit. um ein gegenfeitiges Durch

wanden. die Diffufion. in meßbarer Menge zu ermög

lichen.

Salzlöfungen find gute Leiter des elektrifchen
Stromes. viele fefte Stoffe vermögen den elek

trifchen Strom nicht zu leiten. werden aber zu guten

Leitern. wenn fi
e einen anderen Stoff. eine falzartige

verbindung enthalten. So if
t das porzellan ein

Leiter. Die Grundmaffe des porzellans. das Alu

miniumfilikat ift jedoch nicht leitend; wird aber als
porzellan zum Leiter durch das in ihm in fefter
Löfung befindliche Alkalifilikat. Gegen diefe Auf
faffung der flüffigen Löfungen if

t von gegnerifcher
Seite hingewiefen worden auf die in der Ratur vor
kommenden Schichtkriftalle verfchieden gefärbter

Stoffe. wenn hier fefte Löfungen-vorlägen. fo hätte
im Laufe der Jahrhunderte eine vollftändigere Dif
fufion der Stoffe erfolgt fein müffen. Aber diefer

Einwurf ift nicht ftichhaltig; denn die Diffufion folch
ftarrer Rörper. wie es Rriftalle find. geht unendlich
langfam vor fich. daß fi

e

fich unferer Beobachtung

entzieht. Selbft fo leicht mifchbare Flüffigkeiten. wie

konzentrierte Schwefelfäure und waffer. können
übereinander gefchichtet werden. daß eine fcharfe
Trennungsfläche -entfteht. die lange Zeit hindurch
unverändert bleibt. Zu bemerken ift. daß über

haupt im großen und ganzen alle veränderungen
und Umfetzungen in ftarren. feften Syftemen äußerft
langfam erfolgen.

Fefte Löfungen laffen fich auf verfchiedenem wege

herftellen. Ein fehr hübfches Beifpiel für die Bildung
einer feften Löfung durch chemifche Umwandlung
eines feften Rörpers befitzen wir in dem Ortho-Ritro
benzaldehyd. der dem Sonnenlichte ausgefetzt eine
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intramolekulare Umwandlung erfährt in die Ortho
llitrofobenzoefäure:

Cl-[() eoon
Cora(n()

/_>
Teil-[4RM0

Ortho-llitrobenzoefääre . . , Griho-llitrofobenzoefäure
Aus den Formeln erfieht man. daß die [litro

gruppe U02 ein Atom Sauerftoff verloren hat und

zur Uitrofogruppe dl() geworden ift; das Atom Sauer
ftoff hat fich der Aldehhdgruppe 00A zugewandt und

diefe in die Säuregruppe 000A umgewandelt.
Diefe Umwandlung äußert fich darin. daß zu

nächft grünblaue llriftalle fich bilden. die erft fpäter
weiß werden. Diefe grünblauen Uriftalle ftellen nun
eine Löfung dar der ebengebildeten Ritrofofäure in
dem noch vorhandenen Aldehyd. In dem Maße. wie
die Umwandlung fortfchreitet. erblaffen die Rri
ftalle. bis fie völlig weiß geworden find. bis die

völlige Umwandlung vor fich gegangen ift.
Eine bezeichnende Erfcheinung der wäfferigen

Löfungen if
t die verminderung des Dampfdruckes.

fie if
t proportional der Menge des gelöften Stoffes.

Löfe ich eine gewiffe Menge Rochfalz in waffer auf.
und beftimme den Siedepunkt diefer Löfung. fo finde

ich. daß er iiber 1009 0 liegt. alfo höher als der

Siedepunkt des reinen waffers, Der Dampfdruck

if
t alfo geringer.

Einegefättigte Rochfalzlöfung mit 40.35 Teilen

Rochfalz fiedet bei 109.7o 0, Reines Waffer.bei
1000 0 befitzt demnach denfelben Dampfdruck wie die
liochfalzlöfung bei 109.7“. Bei 1000 0 ift alfo der

Dampfdruck diefer Löfung geringer als der Dampf
druck des reinen waffers bei 1000. weil eben die
Rochfalzlöfung erft bei 109.7" 0 fiedet. Jeßt fall
diefe Überlegung auf eine fefte chemifche verbindung

angewendet werden. Ariftalle des reinen waffer
haltigen unterfchwefligfauren Bleies verwittern leicht
an der Luft. d

.

h.. fi
e verlieren bei gewöhnlicher

Temperatur einen Teil des waffers, Sind diefe llri
ftalle aber verunreinigt mit geringen Mengen des

ihnen ifomorphen unterfchwefligfauren Strontium oder
Barium. fo bleiben die tiriftalle unter gleichen Be
dingungen blank. fi

e verwittern nicht. verlieren kein

waffer. weshalb? Die verunreini-gungen find in
dem unterfchwefligfauren Blei gelöft. wie Rochfalz
im waffer! Sie erniedrigen den Dampfdruck. ver
hindern das verdampfen des waffers. das verwittern.
Beim Auflöfen von Salzen und anderen Elektro

lrjten beobachten wir oft eine Energieänderung.
Löten fich die einen unter Erwärmung auf. fo findet
bei anderen eine Abkühlung ftatt. 'Es ift demnach
auch zu erwarten. daß Rörper. die als fefte Löfungen
anzufprechen find. gleichfalls unter Energieänderung
im waffer fich auflöfen. von Beketow und Oftwald
wurde feftgeftellt. daß rein mechanifche Gemifche von

Raliumchlorid und Ratriumchlorid eine höhere
Löfungswärme befitzen. als frifch gefchmolzene Ge
menge diefer Salze. Es muß alfo beim Schmelzen

diefer Salze eine Energieänderung vor fich gegangen

fein. es muß mit anderen warten eine gegenfeitige
Löfung der Salze erfolgt fein. Die verfuche wurden
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angeftellt an Gemengen. die aus äquimolekularen

Gewichtsmengen erhalten waren. aus einem Mole
kulargewicht ttochfalz und einem Molekulargewicht

Thlorkalium.
Es wurde gefunden:

Löfungswärme der fchnell gekühlten liaSl-i-RSl
Schmelze

-- 3600
Löfungswärme des mechanifchen Gemenges -5693

Differenz
- 2093

Diefe Differenz ftellt demnach die Bildungswärme
der beim Schmelzen von U301 +l(()l erhaltenen feften
Löfung dar,

Eine Reihe fefter Löfungen von äußerft prak

tifcher Bedeutung find die Legierungen. durch Zu

fammenfchmelzen zweier oder mehrerer Metalle er

haltene Stoffe, Meffing if
t eine Legierung aus

Rupfer und Zink. Ueufilber eine folche aus Rupfer
und Rickel. Bronze befteht aus tiupfer und Zinn.
die Buchdruckerlettern feizen fich zufammen aus Blei
und Antimon. das vielfach zu häuslichen Geräten

verwandte Britanniametall ift eine Legierung aus
Zinn mit 1/.9 Teil Antimon. G. Tammann hat fich“
befonders das Studium der Legierungen angelegen

fein laffen und if
t dabei zu fehr wichtigen Ergebniffen

gelangt. deren Auseinanderfetzung hier zu weit fiihren
wiirde.
Aus dem bisher mitgeteilten wird der Lefer mit

Sicherheit erkannt haben. daß eine große Anzahl
fefter Stoffe ein den flüffigen Löfungen analoges

verhalten zeigen. daß fi
e als fefte Löfungen anzu

fprechen find. fo ungewohnt uns deren Begriff auch
zuerft erfcheinen mag. In mancher Beziehung können
die Löfungen auch als eine Art chemifcher verbin
dungen angefehen werden. aber nicht nach feften.

fondern nach variablen verhältniffen.
Faßte man friiher den Löfungsvorgang als einen

rein phhfikalifchen prozeß auf. fo neigt man heu
tigen Tages mehr der Auffaffung zu. daß bei den
flüffigen und feften Löfungen chemifche verwandt

fchaftskräfte fich äußern. Diefe verwandtfchafts
kräfte müßten dann allerdings auch verfchieden fein
von denen. die die echten chemifchen verbindungen

zufammenhalten.
Es if

t ja auch fchon ein alter Erfahrungsfaß. daß
zwei Stoffe fich um fo leichter und fefter verbinden.

je verfchiedenartiger fi
e find. fich aber um fo leichter

löfen. je ähnlicher fie find.
Man wird deshalb wohl zu der Annahme von

zwei Arten von verwandtfrhaftskräften gedrängt.

zu heteropolaren und zu homopolaren.
Die heteropolaren tiräfte wiirden vorwalten bei

den echten chemifchen verbindungen. die homopo
laren bei den Löfungen.
Die ..Akademifche verlagsgefellfchaft m. b

.

h."
Leipzig hat ein äußerft klar gefchriebenes Buch her
ausgegeben unter dem Titel „Fefte Löfungen und
Ifomorphismus“. deffen verfaffer l)r. Giufeppe
Bruni. profeffor an der Univerfität padua. fich nicht
nur mit diefem werke. fondern auch durch eigene
Arbeiten um das fo feffelnde Gebiet der feften
Löfungen ein großes verdienft erworben hat.
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Tine große Menge pflanzen enthalten Ztoffe,
die zu den ftärkften Giften gehörenf die wir kennen,
In nicht feltenen Fällen haben fie großen Schaden
angerichtet7 da fie mit anderen ähnlich außfehenden
verwechfelt wurden; andererfeits ftellen diefe pflanzen

ftoffe faft durchweg wirkfame Arzneimittel dar, deren

richtige verwendung ebenfo großen nutzen geftiftet
hat, wie ihre kritiklofe Darreichung Unheil herbei
zuführen vermag, T8 fe

i nur erinnert an den Finger
hutf die Tollkirfche- den Ztechapfel und viele andere

pflanzen, die für die heilkunde durchweg von größter
wichtigkeit find, durch kein künftlichee präparat
erfetzt werden können und auf der anderen Seite

durch die eminente wirkfamkeit der in ihnen ent

[)1“. Gg. Wolff

pflanzengifte / Von dr. 69. wolff mit 3 Abbildungen
3inifch find fi

e allerdingZ bedeutungslos, Tine be

fondere Bedeutung wegen der in ihnen enthaltenen
Giftftoffe haben unter den Angehörigen der [lacht
fchattengewöchfe die Tollkirfche (Atkopa Zeila
(ionnox der Ziechapfel Matura Ziramoniuln) und
da8 Zilfenkraut (klyoöoz-awuß niger). AUZ allen
dreien wird das ungemein giftige Atropin gewon
nen, eines der wichtigften Arzneimittel der heilkunde,
da8 namentlich den Augenärzten unfchötzbare dienfte
leiftet, ferner da8 Zkopolamin, da8 namentlich
auZ den Zilfenkrautfamen und einigen weniger be
kannten Uaäftfafattengewächfen gewonnen wird, wo
möglich noch giftiger alz das Atropin ift und haupt
fiichlich in der ['(ervenheilkunde als Beruhigungz

mittel Anwendung erfährt, Die

Giftigkeit der genannten pflan
zen, die in ganz Europa ver
breitet find, beruht zum großen
Teil auf der wirkfamkeit diefer
Alkaloide; freilich enthalten fie
noch andere Giftftoffe, die aber

lange nicht die ?Jedeutung haben
wie da8 Atropin und da8 Ico
polamin.
Um die eminente Giftigkeit

diefer Itoffe zu charakterifieren,
die den Genuß der pflanzen fo

oerhöngnißooll geftalten, wollen
wir gleich vorwegnehmen, daß
die Maximaldofe, die da8

deutfche Arzneibuih für die me

dikamentöfe verabreichung dee

Atropinz und des Icopolamins
als zulöffig erachtet, den tau
fendften Teil eines Grammes
beträgtf daß man in der praxiZ
vom Zeopolamin fogar noch
weniger als diefe winzige Menge

Abb. l.

haltenen Ztoffe irreparable Schäden angerichtet

haben. Schon wenige Zentigramm der wirkfamen
reinen Ztoffe vermögen eine fchwere vergiftung her
vorzurufen, die nicht immer wieder beizulegen ift.

Daher if
t es von außerordentlicher praktifcher 8e

deutung, daß wir diefe pflanzenftoffe genau kennen,
um ihre wirkfamkeit als heilmittel und als Gifte
fiharf abgrenzen zu können,

Eine pflanzengruppe, die ungemein viel Arznei
und Giftpflanzen enthältf if

t die Familie der
Zolanazeen, der Uaäytfchattengewöchfe, zu der iibri
gens auch die Kartoffel gehört. Faft alle Angehörigen
der Zolanazeen enthalten giftige Alkaloide die Toll
kirfrhe, da8 Zilfenkrautf der Itechapfeh die Tabak
pflanzef mit denen wir uns zunääfft befchöftigen
wollen; auch die Blüten der Kartoffel! deren ftärke
reiehe Linollen zu unferen wichtigften und verbrei

tetften Uahrung8mitteln gehören, find giftig, medi

Ztechapfel (Datum stramooium). nebenwirkungen ficher zu
fein. Wie ungeheuer energifch

diefe Zubftanzen wirken miiffen, geht darauZ

hervor.

benutzt, um vor unerwünfchten

Atropin, der wirkfame Stoff der TollkirfcheF hat
vor allem einen erregenden Einfluß auf da8 Zentral
neroenfhftem, kann einen an Aaferei erinnernden

Zuftand herbeifiihren; degwegen hat die Tollkirfrhe
ihren charakteriftifchen namen erhalten. namentlich
Rinder, die die Frucht mit wirklichen Uirfchen ver

wechfeln und deshalb in großer Menge gegeffen

habenf find nicht felten von diefem Zuftand, der mit

echten Geifteskrankheiten große Ähnlichkeit hat,

heimgefucht worden. In ganz geringer Menge in den
Blutkreiglauf gebracht* hat eg diefe wirkungen nicht
und kann de8halb therapeutifch zu andern Zwecken

mit großem liutzen dargereieht werden.- Die wich
tigfte Tigenfchaft des Atropin8 befteht darin, die

pupille zu erweitern, wenn man ein paar Tropfen
einer fchwachen Löfung auf das Auge bringt. Diefe
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wirkung des Atropins wird in der Augenheilkunde
fehr häufig benutzt. da die pupillenerweiterung für
die Therapie und die Diagnoftik. d. h. für die Be
handlung und die richtige Erkennung der Augen

krankheiten oft von großer wichtigkeit ift. Auch
auf herz. Lungen. Darm hat das Atropin einen Ein
fluß. indem es die in diefen Organen fich ausbrei
tenden Uervenendigungen lähmt.- dadurch können

z. B. Darmkrämpfe gelöft werden. was auch in
therapeutifcher hinficht von wichtigkeit ift. Don
größerer Bedeutungift ferner der Einfluß des Atro
pins auf die Drüfentätigkeit. die fchon nach geringen
Atropindofen wefentlich herabgefetzt wird. Unan
genehm bemerkbar macht fich diefer Einfluß des
Atropins namentlich im Mund und im hals. indem

durch die verminderte Sekretion der Speicheldrüfen
ein unerträgliches Gefühl der Trockenheit erzeugt
wird. Auch die Tätigkeit anderer Drüfen wird herab
gefetzt; fo die der Schweißdrüfen. der Drüfen der

Uafenfchleimhaut. der Magenfchleimhaut ufw. Stil
lende Frauen. die größere Atropindofen zu thera
peutifchen Zwecken erhalten haben. erfahren nicht
felten eine Befchränkung ihrer Milchabfonderung.
von verderblichem Einfluß wird die akute Atro

pinvergiftung. die nicht felten infolge Derwechfelung
des Medikaments oder durch den Genuß der kirfchen
ähnlichen Belladonnafrüchten vorgekommen ift. erft.
wenn fich Erfcheinungen der pergiftung des Zentral

nervenfhftems bemerkbar machen. Gerade der edelfte
Teil unferes Gehirns. das Großhirn als der Sitz
der höheren geiftigen Funktionen. wird von dem
Gift in Mitleidenfchaft gezogen. Es entfteht eine
allgemeine Aufgeregtheit mit Schwindelgefühl und

Kopffchmerzen. Ein unmotivierter Bewegungsdrang.
der fich bis zur Gewalttätigkeit iteigert. Delirien.
die mit allen möglichen Sinnestäufchungen verbunden

find. treten hinzu und rufen das Bild einer wirk

lichen Geifteskrankheit hervor. nach fehr großen

Dofen kommt es zu einem fchlafähnlichen Zuftand.
der fchließlich die allgemeine Aufgeregtheit ablöft.

zu Atmungs- und herzftörungen. die unter Um

ftänden den Tod herbeiführen. Meift enden die per

giftungen jedoch nicht tödlich. fo ernfthaft die Shm
ptome auch find 7 die heilung erfordert oft viele Tage.

einzelne Erfcheinungen. wie die pupillenerweiterung.
können fich fogar wochenlang nachher noch bemerkbar

machen. Eigentliche Gegenmittel find kaum vor

handen. Die wirkfamfte Behandlung der vergiftung

befteht darin. daß. man das Gift fo fchnell wie möglich
aus dem Magen zu entfernen fucht. alfo den Magen
ausfpült oder. wenn das nicht angängig ift. durch
Brech- und ftarke Abführmittel das Atropin bzw.
die pflanzenteile aus dem verdauungskanal heraus
befärdert. um ihre weitere Reforption zu verhindern.
Gerbfäurehaltige Mittel. z. B. ftärker fchwarzer
Kaffee. find immerhin von nutzen. da die Gerbfäure
fich mit den Alkaloiden zu verbindungen vereinigt.
die nicht fo leicht löslich find wie die freien Al
kaloide und infolgedeffen nicht fo fchnell reforbiert
werden, Auch Morphiumeinfpritzungen werden an

gewenzeß um die _Erregung des Uervenfhftems her
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abzufetzen. da Morphium. wie wir noch fehen werden.
eine beruhigende. narkotifche wirkung ausübt. Zu
den Rätfeln der Biologie gehört. daß manche Tiere

auf die fo ungemein giftige Subftanz faft gar nicht
reagieren. So können Kaninchen monatelang mit

Tollkirfchenblättern gefüttert werden. ohne daß fie

ernftere pergiftungserfcheinungen zeigen.- dabei kann

foviel des giftigen Alkaloids in ihrem Organismus
abgelagert werden. daß der Genuß des Kaninchen

fleifches für andere Tiere. namentlich Fleifchfreffer.
höchft gefährlich ift.
Das verwandte Alkaloid Scopolamin oder

hhofcin. das fich namentlich im Bilfenkraut (Az-oe
oyamus niger) findet. zeigt manche Ahnlichkeit mit

dem Atropin. ift in fein-en hauptwirkungen aber

doch prinzipiell von ihm verfchieden. Es ift noch
giftiger als das Atropin.* die frühere Maximaldofis
des Deutfchen Arzneibuches von einem Taufendftel
Gramm (0.001 Gramm) if

t jetzt fogar noch um die

hälfte vermindert. fo daß fie gegenwärtig nur 0.0005
Gramm beträgt. Die Reaktionsfähigkeit des Stoffes
muß alfa ungeheuer fein. wenn es noch in Bruch
teilen eines Milligramms eine Allgemeinwirkung

auf den Körper des erwachfenen Menfchen auszu
üben vermag. wie das Atropin. erweitert es die
pupille. wenn auch nicht fo langdauernd. und fchränkt
die Drüfentätigkeit ein, völlig abweichend ift hin
gegen fein verhalten gegenüber dem Großhirn. da
es keinen erregenden Einfluß. fondern vielmehr einen
beruhigenden. einfchläfernden hat. Don allen Be

ruhigungsmitteln wirkt es am ficherften; deshalb
wird es bei Geifteskrankheiten. die mit großer Auf
geregtheit. Tobfuchtsanfällen. perfolgungswahn ein

hergehen. angewendet und vermag beffer als alle
anderen Mittel den aufgeregten Kranken zu be
ruhigen. Freilich muß man mit dem Mittel vor
fichtig fein. da längerer Gebrauch unangenehme
nebenwirkungen wie Trockenheit im hals infolge
Befchränkung der Speichelfekretion. Appetitlofigkeit
und ferner Sinnestäufchungen erzeugt. Die Bilfen
krautvergiftungen find keine Scopolamin-. fondern
Atropinvergiftungen. da fich das Scopolamin vor

wiegend in den Samen findet und daraus gewonnen
wird. Das Scopolamin wird gern mit einem an
deren llarkotikum. namentlich Morphium. kombi
niert. um eine vollkommene Lähmung des Schmerz
gefühls ohne Bewußtfeinsbeeinträchtigung herbeizu
führen. Dadurch können felbft größere Eingriffe bei

Bewußtfein des patienten ausgeführt werden. ohne
daß ein Schmerz empfunden wird.
Der Stechapfel (Datura Stramonium). in ganz

Europa verbreitet. enthält gleichfalls als wichtigften

Beftandteil Atropin. das die Dergiftung damit aja
rakterifiert. Therapeutifch werden die Stramonium
blätter gern gegen die afthmatifchen Anfälle benutzt.
die dadurch wefentlich gelindert werden. Der Einfluß

if
t

wahrfcheinlich auch auf die Atropinwirkung zurück
zuführen. da Atropin den Bronchialkrampf. d

.

h
.

den Krampf der kleinften Atmungswege löft.
Ebenfalls zur Familie der Uachtfchattengewächfe

gehört die Tabakpflanze (Uiaotiana 'Lab-raum). die
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aus Südamerika ftammend jetzt in der ganzen welt
wegen des ungeheuren tionfums an Tabakblättern
kultiviert wird. Das wirkfame prinzip des Tabaks,
das Rikotin, gehört in reiner Form zu den aller
ftärkften Giften, die wir kennen; es übertrifft wo
möglich das Atropin und Scopolamin an Giftigkeit
und führt auf jeden Fall beim Tierverfuch fchneller
zum Tode. In der Schnelligkeit und heftigkeit feiner

Abb. 2. Schierling (Coniuni iii-ieiilntuin).

wirkung fteht es der Blaufäure kaum nach; fchon
wenige Zentigramm des reinen Alkaloids können
einen Menfafen töten. Es if

t viele Male giftiger als
das Schierlingsgift; das tioniin, das immerhin fchon
zu den ftärkften Giften gehört; die wir kennen; und

bekanntlich gar nicht felten durch Derwechfelung
der pflanze Unheil angeftiftet hat. wir nehmen
diefe Bemerkungen voraus; um die ungeheure Gif
tigkeit des reinen Rikotins zu charakterifieren. Frei
lich gelangt beim Tabakrauchen der größte Teil
des Uikotins nicht zur wirkung; weil es mit dem

l)r. G9. wolf;

Rauch ausgeftoßen und daher nicht reforbiert wird,

nicht in den Blutkreislauf gelangt. Immerhin
kann fehr intenfives Rauchen fchon mancherlei fchäd
liche Symptome auslöfen; wie fi

e ja in der Tat gar
nicht fo felten vorkommen, Das Rikotin hat einen

fchädlichen Einfluß auf das herz und Zentralnerven

fhftem. Die herztätigkeit wird unregelmäßig; hef
tige liopffchmerzen; Benommenheit, Ohnmachtsan
fälle; Rrämpfe und fchließlich Lähmungen der wih
tigften Rervenzentra treten auf; die den Tod in
längerer oder kürzerer Zeit herbeiführen können.

Eine eigenartige wirkung hat das Rikotin auf den
Darm; es regt die Darmtätigkeit an und führt da

durch leicht Entleerungen herbei. Der junge Tabak

raucher kennt diefe wirkungen des Rikotins fehr
gut und muß diefen Einfluß der erften Zigarre
meift mit höhnifchen Bemerkungen feiner älteren

tiollegen büßen. Sehr bald gewöhnt er fich jedoch
an den Genuß des Tabaks und kann deffen zweifellos
wohltuende wirkungen mit Behagen über fich er
gehen laffen.
Eine fehr boshafte Giftpflanze ift der Schier

ling, der in allen Teilen; namentlich aber in feinen
unreifen; zu Dolden geordneten Früchten; das giftige
Roniin enthält, Schierlingsvergiftungen gehören

auch heute nicht zu den Seltenheiten; im Altertum
diente der frifche Schierlingsfaft zur Dollziehung des

Todesurteils. Das Schierlingsgift lähmt in rafcher
Folge die gefamte Muskulatur; von den Muskeln
der'Beine beginnend, fteigt die Lähmung aufwärts
und führt den Tod herbei; fobald das Zwerchfell und
die Muskeln des Bruftkorbes, deren Tätigkeit zur
Atmung unbedingt notwendig ift, ergriffen find.
Das Bewußtfein geht in der Regel nicht verloren;
weil das Großhirn nicht beeinflußt wird, Ein be

rühmtes Beifpiel der Schierlingsvergiftung if
t die

Dergiftung des griechifchen philofophen Sokrates,

deffen Tod uns von feinem Schüler platon eingehend
gefchildert ift. In therapeutifcher hinficht if

t der

Schierling faft wertlos.
Zu den wichtigften und verbreitetften pflanzen

giften gehören die Stoffe, die im Opium, dem
eingetrockneten Milchfaft der unreifen Röpfe des
gewöhnlichen mahns Mapower sontniferurn) enthalten

find. Der wichtigfte von ihnen if
t das Morphin

(gewöhnlich Morphium genannt); außerdem find im
Opium noch zahlreiche andere Alkaloide enthalten,
von denen fäjon etwa zwanzig bekannt find, aber

keins auch nur im entfernteften die Bedeutung hat
wie das Morphium. Einige der bekannteften dar
unter find das Thebain; Rarkotin, Rodein; letzteres
wird als huftenlinderungsmittel mit gutem Erfolg
verwendet. Das Opium wird namentlich aus tilein

afien und Indien nach Europa eingeführt, aber

auch aus dem Mohn gewonnen; der in Europa ge
zogen wird. Das Morphin if

t niäjt nur das am

ftärkften wirkende Alkaloid, fondern übertrifft auch
quantitativ die übrigen Opiumkaloide fo fehr, daß
die wirkungen von Opium und Morphium faft
identifch find. Zu medikamentöfen Zwecken bevor

zugt man heute das Morphin, das in vollftändig



reinem Zuftande dargeftellt und deshalb genau dofiert
werden kann. Das Opium bzw. das Morphium

if
t das fouveräne Mittel zur Schmerzlinderung und

gehört daher zu den wichtigften Medikamenten un

feres Arzneifchatzes. Es ruft einen fchlafähnlichen
Zuftand hervor. unterfcheidet fich aber von anderen

narkotifch wirkenden Stoffen wie Ather. Thloroform
vor allem dadurch. daß die fchmerzbetäubende wir
kung eintritt. lange bevor das Bewußtfein leidet.
Darin befteht die große Bedeutung des Morphiums;
es befänftigt auch die fchlimmften Schmerzen. während
das Bewußtfein lange erhalten bleibt. Größere Dofen
rufen allerdings fofort tiefen Schlaf. alfo einen Zu

ftand. der mit Bewußtfeinsverluft einhergeht. her
vor. und fchon Mengen von einem Dezigramm (0.1 g

)

können eine fo tiefe Bewußtlofigkeit veranlaffen.
daß fich der Tod unmittelbar anfchließt. Die ge

wöhnlich verabreichte Dofis ift ein Zentigramm (0.01
Gramm); fie genügt. um alle fchmerzhaften Eindrücke

auf ein Mindeftmaß zu reduzieren. Die Abfchwächung
der Schmerzempfindlichkeit geht mit einer behag

lichen Mattigkeit. einer [ieigung zu phantaftifchen
Träumen einher. während deren die wirklichkeit
meift vollkommen in Dergeffenheit gerät. Diefe
raufchartigen Traumwirkungen des Opiums find die

Urfache dafür. daß fo zahlreiche Menfchen fich dem

Genuß des Giftes kritiklos hingeben. Es gehört ein
großer Aufwand von Energie dazu. um fich aus den

Feffeln des heimtückifchen Stoffes wieder freizu
machen. heimtückifäj if

t das Opium bzw. das Mor
phin. das hierzulande faft ausfchließlich in Frage
kommt. vor allem deswegen. weil fich der Organis
mus in kurzer Zeit an das Gift derart gewöhnt.
daß er feiner nicht nur nicht mehr entbehren kann.

fondern immer größerer Mengen davon bedarf.

während er im Anfang mit geringen Mengen aus

kam. fchon auf wenige Zentigramm mit der er

wünfchten wirkung reagierte. ftumpft er fich all

mählich gegenüber dem Gebrauch des Alkaloids ab.
er braucht immer größere Ouanten zu feiner Befrie
digung. die fchließlich im vergleich zu der von einem

gefunden Menfchen vertragenen Dofis ein ganz un
geheuerliches Maß erreichen und den liörper des
Morphiniften durch und durch verfeuchen. mit dem

Gift überladen. während für den erwachfenen nor
malen Menfchen ein Dezigramm. ja fchon 6 Zenti

gramm als tödliche Dofis angefehen werden kann.

nehmen manche Morphiniften das Zehnfache. das

hundertfache diefer Menge täglich zu fich. um fich
unter den Aaufch des Giftes zu fetzen. Ihre ltörper

zellen find allmählich fo ftumpf geworden. daß fi
e

fo ungeheuerliche Dofen gebrauchen. um betäubt zu
werden. Diefe Menfchen. die kein Mittel fcheuen.
um in den Befitz des Giftes zu gelangen. in ihrer
haltlofigkeit gegenüber dem Gebrauch des Giftes
Aezepte und andere Urkunden beinahe willenlos

fälfihen. gehen einem nicht abwendbaren körper

lichen und geiftigen Derfall entgegen. Die Behand
lung des chronifchen Morphinismus if

t ungemein

fchwi'erig. Aus freiem willen kann der einmal Mor

phinift gewordene Menfch fich nur fchwer zur Ab
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ftinenz entfchließen; wird er gezwungen. etwa durch
Internierung in einer Anftalt. fich des Giftes zu ent

wöhnen. fo ftellt *fich bald ein fo peinigender Mor
phiumhunger ein. daß diefe Abftinenzfhmptome oft

nicht weniger gefährlich find. Es if
t

höchft bedauer

liih. daß ein Mittel. deffen fegensreiche wirkungen
von denen eines anderen kaum erreicht werden.

durch Mißbrauch ebenfo großen Schaden ftiften
kann.

Ebenfalls ein namentlich im Orient genoffenes
Baufchgift enthält der indifche hanf (Cannabis
jnäioei). der mit dem gewöhnlichen. in Europa kulti
vierten verwandt ift. aber in feinen weiblichen Blüten

* -

* (
Z
e
h

Abb. 3. Tabakpflanze (bijeotianu tabaeum).

ftänden eine klebrige Maffe enthält. die eine nar

kotifche wirkung ausübt. Der indifche hanf if
t

als Beraufchungsmittel unter verfchiedenen [lamen

(hafchifch) im ganzen Orient verbreitet und wird

ähnlich wie das Opium aus pfeifen geraucht oder

gegeffen. Die darin enthaltenen Stoffe wirken eben

falls erregend auf die phantafie. es kommt zu ganz

ähnlichen Traumzuftänden und Sinnestäufchungen
wie nach dem Opiumgenuß. ohne daß ein voll

kommener Bewußtfeinsverluft eintritt. Angenehm

unterfcheidet es fich vom Opium dadurch. daß es

lange nicht in dem gleichen Maße giftig if
t wie

diefes; ein eigentliches medizinifches Intereffe .hat
der indifihe hanf bei uns nicht gewonnen, wir
wollen deshalb nicht weiter auf diefe pflanze. die

bei uns nicht gedeiht. eingehen.



Als die Spanier zum erftenmal in das große
Reich der Inkas eindrangen, fanden fie als ein all
gemein unter den Indianern Südamerikas verbrei
tetes Genußmittel die Blätter des Kokabufehes
(Brytkroxz'ion 60621), Die Blätter wurden von den

Einheimifchen gekaut und erzeugten ein Gefühl des

pfhihifihen wohlbefindens. zugleich follen fi
e die

körperliche Leiftungsfähigkeit in erheblichem Maße
erhöhen. *Als wirkfamer Beftandteil wurde aus den
Kokablättern das Kokain gewonnen. das bekannt
lich in der heutigen Medizin eine fehr wichtige
Kalle fpielt, Diefes Alkaloid befitzt ausgefprochen
lokale Eigenfihaften, d

.

h
. es wirkt vornehmlich an

den Stellen, mit den-en es in unmittelbare Berührung
kommt. Schon in fehr verdünnter Löfung ruft das
Kokain eine Lähmung der fenfiblen Kerpen herbei,
die das Sehmerzgefühl nach dem Gehirn leiten, be
wirkt alfo eine Empfindungslofigkeit an der be

treffenden hautftelle. eine Anäfthefie. wegen diefer
eigenartigen wirkung hat das Kokain als lokales

Anöfthetikum eine große Bedeutung in der Medizin
gewonnen, indem mit feiner hilfe zahlreiche kleinere
operative Eingriffe fchmerzlos ausgeführt werden

konnten. ohne daß man einer Allgemeinbetäubung
des Körpers durch ein Karkotikum wie Ather oder

Chloroform bedurfte. heute hat man das Kokain

durch künftlich h-ergeftellte produkte erfetzt, wie

liovokain, Eukain ufw.. die ebenfalls lokalanäfthe
fierend wirken, aber nicht fo giftig find wie das
Kokain. 'denn das Kokain ift kein harmlofes Mittel;
zuweilen vermögen fchon wenige Zentigramm des

reinen präparates unangenehme Zufälle hervorzu
rufen, fobald es reforbiert, d

.

h
. in den allgemeinen

Blutkreislauf gekommen ift. Im Bordergrund ftehen
feine wirkungen auf das Zentralnervenfhftem. Ge
ringe Dofen erzeugen Aufgeröumtheit, allgemeines

wohlbefinden, vermindern das hungergefühl. indem

fie die Magenfchleimhaut empfindungslos machen,
wegen diefer Eigenfchaft hatten die Kokablätter in
der heimat ihren gefihäßten Kuf. Größere Dofen
erzeugen jedoch Angft, Schwindel, Sinnestäufchungen.

Delirien. alfo hirnfhmptome, die zu Beforgnis Anlaß
geben. In fchweren Fällen kommt es zu Krämpfen,
zu herz- und Atmungslähmungen, die den Tod im

Gefolge haben. Das Kokain muß alfo von fach
verftöndiger hand angewendet werden, damit es,
richtig dofiert, feine nutzbringende wirkfamkeit
entfaltet.
Ein ausgefprochenes Krampfgift ift das Strhch

nin, das in den Brechnüffen. den Samen eines
in Border- und hinterindien wachfenden Baumes
(Str-70111103 nur( eomiea) vorkommt, Strnchnin ruft
einen Starrkrampf hervor ähnlich wie die Erreger
des infektiöfen Starrkrampfes. einer durch Bazillen

veranlaßten Krankheit. Es bewirkt eine fchmerz
hafte Zufammenziehung aller Muskeln, indem es
die Keflexerregbarkeit des Kückenmarkes fteigert;
die Muskelkrämpfe werden alfo dur>f nervöfe Ein

flüffe ausgelöft. Die fchmerzleitenden nerven werden

vom Strhihnin erregt, die Erregung wird zum Bücken
mark geleitet und von hier wieder zurück zu den

l)r. Gg. wolff / pflanzengifte

[ierven gefandt, die die Bewegungen der einzelnen
Muskeln veranlaffen. zu den motorifehen nerven.
Die dauernden Muskelbewegungen, die Muskel
krämpfe erfolgen alfo reflektorifch d

.

h
.

ohne un

feren willen. lediglich infolge der erhöhten Erregbar
keit des Kückenmarkes. das durch den Einfluß auf
die empfindungsleitenden fenfiblen Kerpen ftets
von neuem erregt wird. wegen des Krampfes aller
Muskeln if

t der Körper fteif und bretthart, nach
ein paar Minuten kann der Krampf fich löfen. Der
geringfte äußere Anlaß, eine Berührung oder ähn
liche Keize, die durch die fenfiblen [lernen zu dem

übererregten Kückenmark geleitet werden, löfen einen
neuen Muskelkrampf aus. Das Strhchnin iftf alfo
ein äußerft boshaftes Gift, vor allem auch deswegen,
weil es die Schmerzempfindung und das Bewußt
fein vollftöndig verfohont, alfo dem Opium und
Morphin gerade entgegengefetzt wirkt, die die
Sihmerzempfindung aufheben. derjenige Selbft
mörder, der alfo zum Strhihnin greift, hat auch in
der Auswahl des Gifts noch eine große Torheit
begangen,
Eine pflanze, die in therapeutifcher hinfitht

wiederum von allergrößter wichtigkeit ift, ift der
gewöhnliche Fingerhut, der im ganzen weftlichen
Europa zu haufe ift. der Fingerhut (Bigitalis
pur-pures.) gehört einer ganz anderen Gruppe von

Giftpflanzen an x die in ihm enthaltenen wirkfamen
Stoffe find namentlich durch ihren Einfluß auf das

herz ausgezeichnet und werden darin von keinem

zweiten Stoff übertroffen. Die Digitalisblätter. bezw.
die daraus hergeftellten Extrakte find die unent

behrlichften Arzneimittel in der herztherapie. die
wirkung befteht vor allem darin, daß mit einer
pulsverlangfamung ein-e Erhöhung des Blutdruekes

einhergeht. Letztere bewirkt, daß das Blut mit
größerer Kraft durch die Gefäße des Blutkreislaufes
geworfen, infolgedeffen eine Blutftauung in der
peripherie des Körpers verhindert wird. An der
Erhöhung des Blutdru'ckes if
t hauptfächlich die durch
Digitalis angeregte verbefferung der herzarbeit be
teiligt, die Muskulatur der herzkammern wird ener
gifeher zufamm-eng-ezogen und drückt dadurch das

Blut mit größerer Kraft heraus, Sehr leicht kann

auch die Digitaliswirkung einen unerwünfchten Um
fang annehmen. Bie in den Blättern enthaltenen
Stoffe gehören zu 'den wirkfamften. die wir kennen;
über ihre chemifche Befchaffenheit if

t man fich noch
immer trotz vielfacher Unterfuchungen nicht einig

geworden. Aus den getrockneten Blättern bereitet man
einen Aufguß, der die wirkfamen Stoffe in Löfung

enthält. Die vergiftung macht fich vor allem in
einem Einfluß auf das herz geltend. während die
therapeutifch zuläffigen Mengen die herzarbeit ver

beffern, bewirken größere Hofen eine Unregelmäßig
keit in der Folge der herzfihläge. einen befrhleunig
ten, unregelmäßigen puls; es kommt zu einer aus
gefprochenen Arhhtmie des herzens, einer Kegel

lofigkeit der herzarbeit, die fchließliih zum herz
ftillftand und Aufhören der Lebenstätigkeit führen
kann.
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Die allermeiften der hier abgehandelten Stoffe
und pflanzen find gleichzeitig ftarke Gifte und wich
tige Arzneimittel. Es kommt alfo darauf an. bei

ihrer verwendung forgfältig die richtige Grenze
innezuhalten. da ein Zuviel leicht zu unheil-baren
Schäden führen kann.

die Geobionten des waldbodens und der Ackerkrume
Von ß. 5. france-München mit 1 Abbildung

Unter den wiffenfchaftlichen Streitfragen. die
im 19. Jahrhundert die Gemüter erhitzten. nahm
fchon durch ihre große praktifche Bedeutung jene
eine hervorragende Stelle ein. welche als fogenannte

humustheorie endgültig durch I. v. Liebig ihre
Entfcheidung fand.
Die vertreter diefer Theorie behaupteten. daß

die Rährftoffe der pflanzen allein im humus des

Erdreiches zu fuchen feien. bis Liebig mit unwider

leglichen verfuchen nachwies. daß die grünen pflan
zen. mit Sicherheit jedenfalls die Getreidearten und ,

die waldbäume aus dem Boden nichts als mineralifche
'

Subftanzen aufnehmen.
Damit verfchwand die humustheorie. und man

glaubte eine Zeit hindurch. daß der humus. den man

einft fo hoch gewertet hatte und im volksglauben
noch immer fchätzt. ganz ohne Bedeutung für das
pflanzenleben fei.
Erft fpäter fah man. daß fich die Sache denn

doch nicht ganz fo verhalte. da es eine ganz-e An-
'

zahl von Gewächfen gibt. die fich unmittelbar von

dem humus nähren. Als folche muß man jene be

trachten. die im wiffenfchaftlichen Sprachgebrauch
1

den Ramen Saprophhten führen. Zu ihnen ge
hören alle pilze. mit Ausnahme der reinen Schma
rotzer. ein ziemlicher Teil der Algen und von den

höheren Gewächfen namentlich ein-e Reihe wald

orchideen. wie die Reftwurz (Reottia) oder die lio

rallenwurz (0or31110rrkira). Außerdem wurde man
mit einer Reihe von Bodenbakterien und pilzen
bekannt. die nicht nur imftande find. die ihnen
durch den humus reichlich gebotenen Stoffe an fich

zu reißen. fondern fie auch den höheren pflanzen
in einer Form zu bieten. die ihnen nützt. Sie treten z
mit ihnen in eine Lebensgemeinfchaft (Zinnbioee).
indem fie fich bald auf den wurzeln feftfetzen
als Rnöllchenbakterien der hülfenfrüchtler und

wurzelpilz (Wykorrbiw). der waldbäume und zahl
reicher wiefenpflanzen. Man if

t

fich heute über die

Bedeutung der Mhkorrhiza noch nicht vollftändig im
klaren; fo viel ift jedoch fchon jeßt ficher. daß durch
fie die pflanzen an dem humusreichtum des Bodens

teilnehmen.
Im befonderen find es die Stickftoffverbindungen.

die Bitrate. der-en fich die Gewächfe auf diefen Um
wegen zu bemäihtigen fachen. da die pflanze das

Ritrog-en nicht entbehren kann und es doch aus

der Luft nicht zu nehmen vermag.

Stickftoffreich aber if
t vor allem der humus.

Durch den prozeß der humifikation wird der in den
Tieren und pflanzen gefpeicherte Stickftoff (das proto
plasma if

t eineRitrogen-nämlich eine Eiweißverbin
dung) wieder dem Boden zurückgegeben in einer Form.

die von den Saprophhten aufgenommen werden kann.
und fo wird uns fchon aus diefem erften Blick auf den
chemifchen Betrieb der pflanze klar. daß in der Ratur
ein großartiger Ureislauf befteht. in dem das Ri
trogen im Ring zwifchen pflanze und Tier. Boden
bakterien. wurzelpilze und wieder höhere pflanzen
und Tier ewig hin und wieder eilt.
Diefer ..Stickftoffhaushalt des Bodens“. wie

man die Erfcheinung genannt hat. if
t für den Land

und Forftwirt von großer materieller Bedeutung.

Geobionten des wald- und Ackerbodens.

1
. Difflugien des eimifchenwaldbodens (bahrifchevoralpen);

2. Akut-80111'. amp tanz-e; 3. Agricul- boronlis. zwei
tqpifäje edaphifcheOrganismen des Arkerbodens; 4
. 'l'rinemv en
obelz'ez 5. 6000000113 ?nig-eric.. wurzelfüßler der walderde;

6. 0aojllntor1rc; 7.130ez'ut18.
(Rachder flatur gezeichnetvom verfaffer.)

denn auf ihm beruht in erfter hinficht das. was man
rnit einem populären Ausdruck die Fruchtbarkeit
des Bodens nennt, Um fo merkwürdiger berührt
es. daß diefer Ring von Erfiheinungen als deffen
einzelne phafen wohl die Fäulnis. Salpeterbildung.
Salpeterzerftörung und Stickftoffanreiäferung des

Bodens betrachtet werden können. nur fehr mangel

haft und einfeitig bekannt ift, Man hat fich mit
ihm allerdings ausgiebig von der chemifchen Seite

her befchäftigt. auch hat man erkannt. daß es fich
hierbei primär um biologifche vorgänge handelt.
als deren Urfachen man die im Boden lebenden
Bakterien. namentlich die Gattungen Cloftridium
und Azotobacter betrachtete, Man hat hierfür in
den Inftituten für Bodenkunde befondere biologifche
Unterfuchungsmethoden gefchaffen. von denen die

Remhfche als die derzeit befte. mit feltfamer Be

harrlichkeit zu dem Schlußergebnis führte. daß die
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Stickftoffzerfetzung im Boden felbft durchaus anders

verläuft als in den entfprechenden Bakterienkulturen.
Es geht im Boden ein nicht unerheblicher Anteil
des Stickftoff-es verloren; das heißt. er wird anders
verwendet als durch Bakterien*). hierbei erweift
fich die Überlegenheit der Ackererde in der Zer
legungskraft für Eiweiß gegenüber den Bakterien
kulturen im Laboratorium mit aller Deutlichkeit.
Es ließ fich demnach vermuten. daß in

dem Ring des Sticlftoffhaushaltes des Acker
bodens noch unbekannte Rettenglieder
fteäen. die fich an der Eiweißzerfetzung be
teiligen.
Diefes fehlende Glied wurde nun in jüngfter Zeit

durch die Arbeiten im Biologifchen Inftitut München
zutage gefördert. wodurch fich neue. für Land- und

Forftwirtfchaft fehr bedeutfame Einblicke in das Leben
des Bodens ergaben.

Durch diefe Unterfuchungen. über die bereits

mehrfach Berichte erfchienen find**). erwies fich. daß
jeder fruchtbare Boden. in befonderen aber die Acker-.
wallv. wiefen- und Gartenerde in der von pflanzen
wurzeln am meiften durchfetzten Schicht von der Ober

fläche bis zu ca. 1m Tiefe von überaus zahlreichen
mikrofkopifchen Lebewefen bewohnt wird. die fich
namentlich aus den Tier- und pflanzengruppen der

Blau- und Grünalgen. pilze. Riefel-algen. wurzel
füßler. Flagellaten. Rädertiere und Fadenwürmer
rekrutieren. Eine große Anzahl diefer wegen ihres

Aufenthaltes auf und unter der Erde als Erdlebewefen

(Geobionten) bezeichneten Organismen hält fich
allerdings nur in den oberften. noch wenigftens teil

weife belichteten Zonen des Bodens auf und gelangte

dorthin offenbar mit dem Regenwaffer. in deffen
pfützen diefe Geobionten zeitweilig* eine ihrer ur
fprünglichen Ratur zufagendere Lebensweife führen,
Sie wurden daher auch mit dem Ramen Überflutungs
organismen bezeichnet und fallen hier gänzlich außer

acht bleiben***).
[leben ihnen aber gibt es auch eine in die Tiefe

des Bodens gehende echte ..Erdlebewelt“. die eine

ftreng in fich gefchloffene Gefellfchaft mit gemeinfamen

Anpaffungen und gemeinfamer Lebensweife bildet
und von großer Bedeutung für den Stickftoffhaus
halt des Bodens ift. Diefer gemeinfchaftlichen Züge

halber erhielt fi
e in ihrer Gefamtheit die Bezeich

nung Edaphon und ftellt als folches ein Gegen
ftück zu der Schwebewelt der Gewäffer. dem plank
ton dar.
Die gemeinfamen Züge werden den edaphifchen

Organismen vor allem durch den Mang-el des Lichtes

*) vgl. hierüber namentlich Th. Remy-G. Röling.
Beitrag zur Methodik der bakteriellen Bodenunterfuchung.
(Centralblatt f. Bokteriologie ll. Abt. 1911.)
**) vgl. R. France. Studien über edaphifche Or

ganismen. (Zentralblatt für Bakteriologie Abt. ll. 1911)
und France. Das Edaphon (Die Weinwelt. Bd. [ll.
i911.

***) Zu den überflutungsorganismen gehören auch die
aus Dachrinnenfand oder von feuchten Mauern und Felfen
fchon feit längerem bekannten Algen und Rädertiere.
ebenfo ein Teil der fog. Moosfauna und Flora.

und die mehr oder minder große Gefahr des ver
troclnens aufgeprägt. Dementfprechend find fo ziem

lich alle mit Schutzmitteln gegen das vertrocknen

ausgerüftet. Faft alle der edaphifchen wurzelfüßler
ftecken in Gehäufen von mehr oder minder reizendem
Bau; die im Edaphon vertretenen Algen dagegen
find in Riefelfchalen eingefchloffen oder in eine immer

hin fo ftarre Zellhaut und in Schleim. daß fi
e auch

einem hohen Grade der Trockenheit mit Erfolg wider

ftehen können. Die pilze find als folche ohnedies
an das Erdleben angepaßt und die letzte Gruppe der

in Betracht kommend-en Lebewefen. die Fadenwürmer
und Rädertiere haben als Anpaffung an das Erdleben
eine fehr eigentümliche Erfcheinung erworben. die
man unter dem Ramen Anabiofe kennt. Man
verfteht hierunter eine zeitweilige Unterbrechung der

Lebenstätigkeit .unter dem Einfluß der Trockenheit.
wobei der ganze Rörper bis zur Unkenntlichkeit
einfchrumpft oder leichenftarr wird. jedoch fofort
auflebt. wenn »er wieder mit dem zum Leben un

entbehrlichen [laß in Berührung kommt.
Entfprechend dem Mangel an Licht. war es von

vornherein zu erwarten. daß fich im Edaphon von

pflanzlichen Organismen nur pilze aufhalten. Tatfäch
lich bilden diefe dem Quantum nach auch die haupt

maffe des phytedaphons. lieben den faprophilen
pilzen und Bakterien finden fich aber nach meinen
bisherigen Unterfuchungen über 20 Arten pflanz
licher Organismen. die trotz ihrer unterirdifchen
Lebensweife doch gelbe. blaugrüne und reingrüne

Farbftoffträger in fich bergen und mit deren hilfe
auch affimilieren. da fich als Affimilationsprodukt
in ihnen namentlich fettes Ol nachweifen läßt.
Diefe Tatfache wäre vollkommen unerklärlich.

wäre es nicht feit langem bekannt. daß die Reim
blätter der Radelbäume und Gnetazeen auch im
Dunkeln ergrünen und hätten nicht Os. Richter
und andere Forfcher nachgewiefen. daß verfchiedene
Grünalgen auch bei völligem Lichtabfchluß affimilieren.
Es kann alfo kein Zweifel daran fein. daß die

edaphifchen pflanzen die Affimilation auch bei Ab

wefenheit von Licht vollziehen. daß alfo offenbar der

Affimilationsprozeß wenigftens teilweife nach an
deren Gefetzen abläuft als man bisher annahm.
Das Zooödaphon fetzt fich vornehmlich aus

Einzellern. namentlich wurzelfüßlern und Faden
würm-ern zufammen. obzwar auch Rädertiere irn
Ackerboden in Tiefen bis zu 5 om gefunden wurden.

Diefe Organismen find zum Teil Bakterienverzehrer.
teils ernähren fi

e

fich von den Bodenpilzen und

deren Sporen. zum größten Teil aber fetzen fie das
werk der Regenwürmer fort und verdauen die humo
fen Beftandteile des Bodens und der darin ent

haltenen pflanzlichen Stoffe. die durch fie auf das

allerfeinfte zerlöft werden.
Im befonderen fetzt fich das Edaphon faft ftets

aus folgenden Formen zufammen:
Die häufigfte und für fehr humofe Boden. alfo

namentlich waldböden kennzeichnende Form if
t Dif

flugia. (Abb. 1). die bekannte wurzelfüßlergattung.
die fich aus Fremdkörpern ein Gehäufe erbaut. Sie



Die Geobionten des waldbodens und der Ackerkrume

if
t in der Erdlebewelt in zahlreich-en. zum Teil noch

unbefchriebenen Arten und ähnlichen Gattungen ver

treten. Man kann keine walderdprobe unterfuchen.
ohne auf die zierlichen braunen Urnen und Räpfe

zu ftoßen. aus denen zitternd die glashellen Schein

füßchen langen. um alles irgendwie Eßbare in das

Gehäufe zu ziehen. Im tieffchwarzen Urwaldhumus
vermehrt fich Difflugia fo fehr. daß in einzelnen
proben 150000 Individuen pro oem gefchätzt werden
konnten. Diefer verbreitung gemäß war fi

e

auch
bereits G, Thr. Ehrenberg als Bewohner der
Dammerde bekannt. der einige der häufigften Geo

bionten im Jahre 1854 in feiner ..Mikrogeologie“

befchrieb. ohne jedoch ihre große biologifche und

praktifche Bedeutung zu erfaffen.
was Difflugia für den wald. bedeuten die Riefel

algengattungen Aantreokiv. und Aaeioula (Abb, 2

und 3
) für den Ackerboden. deffen edaphifche Leit

formen fi
e find. In fruchtbarer Aclererde entwickelt

fich im April und Mai als der höhepunkt des eda
phifchen Lebens eine ungemein reiche Flora und

Fauna. fo daß um diefe Zeit Zahlen wie 88000.
100000 und 120000 Geobionten pro oem keine

Seltenheit find.
Die wiefenerde ftellt fich in biologifcher hinficht

etwa als vermittelndes Glied zwifchen wald und
Acker dar. der als künftlicher Boden fchon durch

feine Anreicherung mit Dungftoffen in mehr als
einer Beziehung eine Sonderftellung einnimmt. Im
merhin if

t

auch der Untergrund der wiefe nicht
weniger reich befiedelt wie die anderen Bodenformen.

ja auf feuchten wiefen bringen die befonders gün
ftigen Umftände die reichfte aller bisher beobachteten
Bodenbefiedelungen. nämlich 300000 Individuen pro
era3 hervor.
Mit den genannten Leitformen zufammen treten

regelmäßig auch noch andere befchalte wurzelfüßler
aus den Gattungen Minerva, Bugh-pke und (Zeo

ooeeus (Abb. 4-5) auf. von denen die erften zwei
jedem mikrofkopierenden Raturfreund aus dem

Schlamm der heimifchen Gewäffer oder unter feuchten

Moofen bekannt find. während die drittgenannte
Form einen noch unbefchriebenen fehr kleinen ein
zelligen Organismus darftellt. der in kugeligem. glas

hellem Gehäufe lebt,

[leben ihnen find auch die Erdtiefe bis zu einem
Meter bewohnende Blaualgen aus den Gattungen
Osojllatoria (Abb. 6). lsoeystjs (Abb. 7) und Aostoo
im Edaphon vorhanden. fowie nackte Amar-ben, grüne
Rugelzellen (Bleurooooeus) und grüne Zieralgen aus

der Gattung Uesotaenjurn, insgefamt nahe an 60

verfchiedene Formen. deren Zahl fich bei näherem
Studium ficher noch fehr vermehren wird,
[liemals fehlen ferner die in großer Anzahl

vorhandenen Fadenwürmer. fowie der durch p
.

E.

Müllers Unterfuchungen iiber die natürlichen
humusformen bekannte Bodenpilz (Llaäosporium.

Diefe bunte Gefellfchaft von Lebewefen bewohnt
jeden von pflanzen befiedelten Fleck Erde; insgefamt
wurden Erdproben von 135 Standorten im Biolo

gifchen Inftitut zu München unterfucht und faft

145

in jeder. außer in völlig fterilem Sand und Gletfcher
fchutt. wurden entfprechende Organismen nachge

wiefen. Es if
t unmöglich. hier auf die vielerlei

intereffanten Lebenserfcheinun-gen des Edaphons. auf
das Anfchwellen und wiederabnehmen im Ablauf der

Jahreszeiten. den Zufammenhang zwifchen dem geo
logifchen Bau des Bodens und feiner unterirdifchen
Lebewelt. die eigenartige höhenverbreitung. den Ein

fluß des Bodenfroftes und der Dürre. die Schutz
vorrichtungen der Formen zur Erhaltung der Art und

auf ähnliche Fragen. die bereits mehr oder minder

klargelegt wurden. hier einzugehen. da dies den Um

fang diefes Auffatzes ungebührlich anfchwellen ließe.
wichtiger als diefe Einzelheiten if

t für das prak
tifche Leben der Außen. den aus diefen Entdeckungen
und Forfchungen die Land- und Forftwirtfchaft zieht.
Um ihn zu verftehen. muß man fich vor allem

klar machen. wie die Geobionten auf den Boden
wirken, Sie verbeffern ihn in zwiefacher hinficht:
mechanifch und chemifch.
Eine mechanifche Aufbereitung des Bodens wird

durch alle Tiere bewirkt. die von den wurzelfüßlern
angefangen. bis zu den Regenwürmern und Maul

würfen in ihm ihren Dafeinskreis vollenden. Außer
dem auch durch einen Teil der edaphifchen pflanzen.
Am wichtigften find hierfür teils ihrer Zahl teils

ihrer Größe wegen die Rhizopoden. Riefelalgen.
'

Fadenwürmer und Regenwürmer. .

wenn in einem ein3 bis zu 100000 wurzel
füßler und Uaviculeen den Boden Rrümchen fiir
Rrümchen durcheinanderwerfen. da fi

e ja alle der

freien Ortsveränderung fähig find (die bei eda

phifäjen Organismen ganz andere Bedeutung hat als
bei den im waffer lebenden vertretern der gleichen
Gruppen). fo refultiert hieraus zumindeftens dasfelbe
Quantum Arbeit wie aus der wühlenden Tätigkeit
der Regenwürmer. von denen erft einer auf 1000000
ein3 kommt. da nach p
.

E. Müller ca, eine Million
Regenwürmer in einem hektar guter Buchenwald
erde leben, Tatfächlich if
t jedoch die mecha
nifche Arbeit der Geobionten die weit inten
fivere und wertvollere. da fie geradezu eine
Feinarbeit gegenüber der gröberen Bodenbearbeitung
durch die Regenwürmer darftellt. und fomit den Be

dürfniffen der pflanzlichen wurzelhaare ganz anders
entgegenkommt als jene. wenn man alfo. wie
es nach Darwins vorgang allgemein ge
fchieht. die Bedeutung der Regenwürmer für
den Forft und 'Ackerbau fo hoch einfchätzt. wie
muß man dann erft die ftille Arbeit der Geo
bionten bewerten!
Ähnlich fteht es mit der chemifchen wirkfamkeit

der Erdlebewelt. hierbei kommt wieder das phht
edaphon mehr in Betracht als die Tiere. Das ver
gleichsobjekt find hierbei die Bodenbakterien. denen

man gegenwärtig den gefamten Stickftoffhaushalt des

Bodens zufchrieb, Sie werden in Zukunft einen

wefentlichen. wenn nicht den Löwenanteil hieran den

edaphif-chen Riefel-. Blau- und Grünalgen überlaffen
müffen. Diefe bereichern vor allem die Bodenluft
mit Sauerftoff. ferner ftellen fie durch ihr bloßes
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gung für die Exiftenz der Ritrifikationsbakterien
dar; denen fonft im Boden viel zu ungleich verteilte

Fäulnisftoffe geboten wären. Außerdem beteiligen

fi
e

fich aber auch aktiv an der Stickftoffbilanz der Erde.

Sehr in die w'agfcha-le fällt hierbei; daß von

verfchiedener Seite bereits nachgewiefen wurde; daß

fowohl Riefelalgen wie verfchiedene Blaualgen im
ftande find, fich 'faprophhtifch zu ernähren. Sie

verzehren demnach humusbeftandteile und
beteiligen fich f0 .an der großen Rette der

Leh

chemifchen Umfetzungen, an der auch das ge

famte pflanzenleben hängt.
Diefe hier allerdings nur in ihren Umriffen an

gedeuteten Ausfichten bilden den großen hintergrund
der nunmehr angebahnten edaphifchen Studien; denen

nicht nur die Bodenkunde und mit ihr die Landwirt

fchaft zweifellos eine fehr wertvolle Bereicherung
und offenbar auch verbefferte Methoden verdanken
wird, fondern die auch der reinen wiffenfchaften; vor
allem der Botanik; eine Reihe der intereffanteften
Fragen eröffnen.

Ballongas / U011 Wyk-[ng. 0tt0 Ley' rnit 3 Abbildungen
Die Entwicklung der Luftfchiffahrt beruht auf

der Möglichkeit Rörper herzuftellen, die in der Luft
fchwimmen. Daß ein Rörper im waffer fchwimmt,
wenn fein Gewicht geringer oder höchftens gleich
dem der verdrängten Flüffigkeit ift, hat fchon Archi
medes ausgefprochen. Aber über 2000 Jahre dau
erte es bis man fand; daß das archimedifche prinzip
auch für Luft als Medium feine Geltung behielt,
Im leßten viertel des 17. Jahrhunderts erkannte
der Italiener F. Lana die phhfikalifche Möglichkeit;
auf aeroftatifchem wege beträchtliche Laften in die

Luft zu heben und in diefer in der Schwebe zu halten.
Sein porfchlag luftleer gepumpte hohlkugeln diefem
,Zwecke nutzbar zu machen; fcheiterte an der tech
nifchen Unmöglichkeit; ein Material für den Rugel
mantel zu finden, welches dem äußeren Luftüber
druck (1 kg pro qcm) genügend widerftand entgegen
fetzt und gleichzeitig leicht genug ift; daß fein Ge

wicht durch das luftleere Innere getragen wird.
Das hauptproblem der Aeroftatik beftand nun darin
Mittel und wege zu finden, um die Rugelhülle zu
entlaften; denn dann war es möglich diefelbe, da

fie einer geringeren Feftigkeit_ bedurfte, leichter zu
halten. Die Löfung des problems gelang dadurch,

daß man das Dakuum mit einem Gafe leichter als

Luft füllte; deffen Spannung dem Luftdruck das
Gleichgewicht hielt. herrfcht innen und außen der

gleiche Druck; fo kann man als Ballonhülle einen

leichten Stoff verwenden; der nur der Bedingung
genügen muß, gasdicht zu fein; da ihm nur die Auf
gabe zufällt das Füllgas von der umgebenden Luft
zu trennen. Obwohl die Seifenblafe, die uns alle
als Rinder ergötzte; geradezu den weg zur Löfung
des problems wies; fo dauerte es doch noch weitere
100 Jahre, ehe es Montgolfier 1783 gelang Lanas

Lehrfätze in die praxis umzufetzen. Es ging hierbei
wie bei vielen Errungenfchaften der Technik; die

heute jedes Rind für fo einfach und felbftverftändlich
hält. Ein Rolumbus mußte erft kommen, um das
Ei auf die Spitze zu ftellen. Montgolfier füllte einen
Ballon aus Baumwollenftoff mit erwärmter Luft,
die bei gleichem Druck leichter if

t als kalte Luft
und löfte damit das Flugproblem. Der Erfolg Mont
golfiers ließ feinen Landsmann Charles nicht
ruhen. Montgolfier ift der erfte; welcher Menfchen
in die Luft gehoben, Tharles der erfte, welcher einen h

wirklich praktifch brauchbaren Ballon gebaut hat.

Seine Ronftruktion if
t bis heute vorbildlich für

die Rugelballons geblieben. Mit genialem Erfinder
blick erkannte er das wafferftoffgas als das idealfte
Ballonfüllmittel. Die Schwierigkeit der wafferftoff
gewinnung und die daraus entfpringenden hohen
herftellungskoften waren die Urfache; daß der

wafferftoff alsbald für lange durch das Steinkohlen
gas verdrängt wurde. [loch im Geburtsjahre der

Luftfchiffahrt füllte der Chemiker und phhfiker Jan
pieter Minckelers für den herzog von Arenberg
einen Ballon mit Steinkohlengas, heutzutage wird

zum Füllen der Freiballons faft nur Leuchtgas ver
wandt, weil es am billigften und auch überall erhält
lich ift, da ja faft jede kleine Stadt eine Gasanftalt

befitzt. Rach dem Jahresbericht des Luftfchiffer
verbandes find im Jahre 1909 zirka 1000 Frei
ballonfahrten in Deutfchland gemacht worden. hierzu
wurden 1200000 cbm Leuchtgas verbraucht. Um fich
von diefer Gasmenge einen Begriff zu machen, fei
erwähnt, daß, um fie aufzunehmen; ein Raum nötig

wäre; deffen Inhalt gleich dem der hallen von
acht Berliner Bahnhöfen zufammen ift: nämlich An
halter, potsdamer; Lehrter, Görlitzer, Oft, Schle
fifcher, Börfe und Friedrichftraßen-Bahnhof.
Das Leuchtgas befitzt ein fpezififches Gewicht

von 0,4 auf Luft bezogen. Da nun 1 cbm Luft
1,29 kg wiegt, fo befitzt 1 cbm Steinkohlengas ein

Gewicht von 1,29>(0;4:0,52 kg. wenn man nun
0;52 von 1;29 kg abzieht, fo erhält man 0,77 kg,

das heißt ein mit 1 cbm Leuchtgas gefüllter Raum

if
t um 0,77 kg leichter als bei gleichem Inhalt an

atmofphärifcher Luft. Oder mit anderen warten,
das Steinkohlengas hat einen Auftrieb von 0,77 kg.

Rach klarer ausgedrückt: für je 1 cbm Steinkohlen
gasfüllung kann ein Ballon 0,77 kg Gewicht in
der Schwebe halten. Das wafferftoffgas, nur aus
dem Element wafferftoff beftehend, das leichtefte
Gas, das exiftiert, befitzt ein fpez. Gewicht von

0,07 und dem entfprechend einen Auftrieb von
1,2 kg. Es verhält fich alfo der Auftrieb eines mit

wafferftoff gefüllten Ballons zum Auftrieb eines
mit Leuchtgas gefüllten wie 1,2:0;77:1:0,64. Im
umgekehrten verhältnis 1:1;55 müffen die poln

mina zweier mit diefen Gafen gefüllten Ballons
ftehen, damit fie gleiche Tragkraft und Auftrieb
aben. So müßte z

, B. das neue Siemens-Schuckert
Luftfchiff, das zirka 13000 cbm wafferftoff faßt„



einen Ballonkörper von 20000 ohm Faffungsraum
erhalten. wenn Leuchtgas als Füllmittel verwendet
werden und der Auftrieb in beiden Fällen der gleiche
fein foll, Aus obigen Zahlen ergibt fich. daß der
preis von 1 ohm wafferftoff. den des Leuchtgafes
um 1:0.64 überfteigen darf. wenn die ltoften eines
Ballonaufftieges mit beiden Gafen die gleichen fein
follen. Tatfächlich wird aber in diefem Falle die
verwendung des wafferftoffes billiger. weil die An
fchaffungskoften eines kleineren Ballons weit ge
ringer find als die eines größeren. Dies if

t

auch
der Grund. weshalb für die lenkbaren Luftfchiffe
nur wafferftoff als Füllgas verwendet wird. Die
ungeahnte Entwicklung der lenkbaren Luftfchiffe hat

f_
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15000 ohm Balloninhalt mit auf diefe Art herge
ftelltem wafferftoff koften würde.

wohl die meiften Füllungen der Zeppelin-. par
feval- und Militär-Luftfchiffe find mit wafferftoff
vorgenommen worden. der bei dem fogenannten
Thloralkaliprozeß als liebenprodukt gewonnen wird.
In den chemifchen Fabriken zu Bitterfeld. Gries
heim. Bernburg und Aheinfelden werden die Thloral
kalien: Thlorkali (Shlvin) und Thlornatrium (lioch
falz) durch den elektrifchen Strom in Thlor und
die Aßalkalien zerfetzt. hierbei fcheidet fich waffer
ftoff als Uebenerzeugnis in einer folchen Menge

aus. daß man einen großen Teil desfelben auch heute
noch unbenutzt in die Luft entweichen laffen muß.

'l

1

Abb. 1
.

auf die induftrielle Darftellung von Füllgafen mäch
tig eingewirkt. Die alten chemifchen Methoden der
wafferftoffgewinnung aus Metallen und Säuren
gaben einen fehr teuren wafferftoff. der noch dazu
Arfen-Beimengungen enthielt. die die Ballonhülle
ftark angriffen. Große hoffnungen fetzte man daher
auf die elektrolhtifche Zerfetzung des waffers. das

ja bekanntlich aus zwei volumen wafferftoff und
einem volumen Sauerftoff befteht. warum follte
fich diefer Schulverfuch nicht praktifch verwerten

laffen? Für ihn fprach ja. daß der Ausgangsftoff
..das waffer“ faft umfonft und überall erhältlich
war. Das verfahren war zu teuer! Für die Dar
ftellung von 1 ohm wafferftoff durch elektrolhtifche
wafferzerfeßung find 6 liilowattftunden erforderlich.
wenn man nun auch in der Induftrie nicht 40 pfg.
für die ttilowattftunde bezahlt. wie der hausvater
für die elektrifihe Beleuchtung feiner wohnung.

fo kann man fich nach obigem doch einen Begriff

Füllen von Freiballons mit Steinkohlengas,

da die [iaihfrage im vergleich zu den vorhandenen
wafferftoffmengen fehr gering ift. Die chemifche
Fabrik Elektron in Griesheim gewinnt z. B, täglich
20000 ohm wafferftoff, Der wafferftoff an fich
koftet alfo faft nichts. die Fabriken begnügen fich
mit einem geringen Derdienft. denn etwas if

t

doch
immer beffer wie nichts. Aber der wafferftoff kann
nur felten an Ort und Stelle verwandt werden.
Man muß ihn vielmehr erft durch Derdichtung trans
portfähig machen. Mittels liomprefforen wird 'er
bei 150 Atmofphären Druck in Stahlflafchen von

5-6 ohm Inhalt gepreßt, Diefe Flafchen find ähn
lich den tiohlenfäurebomben. Für größere Trans
porte. namentlich für militärifche Zwecke. find eigens
Eifenbahnwaggons gebaut. die 500 Flafchen mit

zirka 2750 ohm wafferftoff enthalten. Fünf folcher
waggons find daher erforderlich um einen Zeppelin

zu füllen. Die Frachtkoften beftimmen neben den

lliompreffionskoften in erfter Linie den preis diefes
machen. wieviel die Füllung eines Zeppelin voniiwafferftoffes.



146

Abb, 2. wafferftoffanlage. Shftem Siemens-Schuckert.

Es ift zweifellos. daß trotzdem kaum ein an
deres Unternehmen den wafferftoff fo billig liefern
kann wie die genannten chemifchen Fabriken. Aber
da die Luftfchiffe beftimmt find in einem zukünf
tigen Kriege eine große Kalle zu fpielen. fo kann

man fich nicht auf eine Gasbezugsquelle. wenn auch
billige. verlaffen. die weit vom verwendungsgebiete

liegt. die Gaszufuhr könnte doch zu leicht abge

fchnitten werden. daher muß es der Militärverwal
tung angelegen fein wafferftofferzeugungsanlagen

zu befitzen. die transportabel find, Eine der be

kannteften Anlagen diefer Art if
t die von Siemens

Schuckert. nürnberg. die auf einem zweifpännigen
wagen montiert ift. Diefe Methode beruht auf der
Einwirkung von 25prozentiger Katronlauge auf
Silizium. das in kleinen vofen eingeführt wird. Für

1 cbm werden 2 kg- Silizium und Atznatron .ge

braucht. Die ftündliche Leiftung einer folchen An
lage beträgt 60-120 cbm. Mit auf diefe weife
erzeugtem wafferftoff wurde das parfeval-Luftfchiff

auf feiner Fahrt Berlin-München in liürnberg nach
gefüllt, Das verfahren kann unftreitig als ein fehr
elegantes angefprochen werden und if

t unbedingt

da zu empfehlen. wo es nicht auf den preis ankommt.
ftellt fich doch der Kubikmeter wafferftoff nach eige
nen Angaben von Siemens-Schuckert auf 75 pfennig.

Auf der Zerfetzung von fchw-eren Kohlenwaffer
ftoffen. das find die Beftandteile des Steinkohlen
gafes. auf denen feine Leuchtkraft beruht. gründet

fich die wafferftoffdarftellung ..Shftem Rinker

wolter“. das von der Berlin-Anhaltifchen Mafchinen
fabrik ausgeführt wird. Ein zhlindrifcher eiferner
Ofen. Generator genannt. der mit feuerfefter Eha
mottefütterung verfehen ift. wird mit Koks gefüllt.
Dann wird »abwechfelnd von unten Luft zur Er
zeugung einer hohen Temperatur eingeb-lafen. von

oben werden Ole. fchwere Kohlenwafferftoffe. Stein

kohlenteer. Kückftände der Olgasbereitung. Benzol.

Benzin oder petroleum eingelaffen. Ift der Gene
rator heiß genug. fo zerfetzen fich nahezu alle Kohlen
wafferftoffe und das wafferftoffgas kann unten ab
gezogen werden. Auf dem zweiten Eifenbahnwagen.
den fogenannten Aeinigerwagen im Gegenfatz zu
dem Generatorwagen. befindet fich ein Kühler und
ein wöfcher. Ein Keinigerkaften mit Kafeneifenerz

gefüllt. befreit das Gas von feinen Schwefel
verunreinigungen. Der Schwefel muß ent

fernt werden. weil er zerftörend auf die

Ballonhülle wirkt. Ein Apparat. der Ka
tronkalk enthält. dient dazu die letzten
Spuren des Kohlendioxhdes zu befeitigen.
vie ftündliche Leiftung einer derartigen
Anlage beträgt 100 cbm wafferftoff von
einem fpez. Gewicht von 0.09-0.084. Die
Anlage kann innerhalb 2-3 Stunden in
Betrieb gefeßt werden und von da ab regel
mäßig wafferftoff abgeben. viefes ver

fahren hat außer dem vorzug der Billig
keit gegenüber dem Siemens-Säfuäertfchen
den. daß feine Ausgangsprodukte Ol und
Koks auch im Feindesland leicht zu be

fchaffen find. während es fchwer fallen dürfte Si

lizium auf feindlichem Gebiete aufzutreiben. Die

ganze Anlage bedarf aber mehr Kaum mid ift. da

fie auf Eifenbahnwagen gebaut ift. an die Schienen
wege gebunden.
))as Linker-walterfche Shftem kann auch als

Zufatzanlage zu einer Steinkohlengasanftalt gebaut

werden. die dazu erforderliche Apparatur. die
30000 .1G koftet. würde täglich 32000 cbm waffer
ftoffgas herftellen können. vie Umftellung von der
Brenngasproduktion zur Erzeugung von Ballongas
erfolgt in einer halben Stunde. Die herftellungs
koften betragen inklufive Amortifation von Appa
raten und Gebäuden 5 .8

7

pro cbm. wenn diefe
Angaben fich beftätigen. fo dürfte diefe holländifche
Erfindung eine große Zukunft befißen.
Befonders bemerkenswert und ficher große Aus

fichten verfprechend. if
t die von den profefforen Frank

und Earo in 'verbindung mit ])r. von Linde erfundene
Methode. wafferftoff aus waffergas herzuftellen. Als
Ausgangsftoffe dienen waffer und Koks. Durch die
glühende Koksfäule eines Generators wird abweclp
felnd Luft und wafferdampf geblafen. Es entftehen:
wafferftoff. Kohlenfäure. Kohlenoxhd und Stickftoff.
Diefes Gasgemifch. technifä) waffergas genannt.
wird mittels Komprefforen durch Stahlflafchen ge
drückt. die mit Uatronkalk gefüllt find. um ihm die

Kohl-enfäure zu entziehen. vie Scheidung des waffer
ftoffes von den übrigen beigemengten Gafen be

ruht auf der Tatfache. daß er einen niedrigeren

Siedepunkt als Kohlenoxhd und Sticlftoff hat.

wafferftoff geht erft bei -2530. Kohlenoxhd und
Sticfftoff dagegen fchon bei _1909 in den flüffigen
Aggregatzuftand über. Kühlt man daher unter Be
nutzung des Lindefihen verflüffigungsapparates das

waffergas auf die Temperatur von flüffiger Luft
ab. welche unter _1909 liegt. fo verflüffigen fich
Kohlenoxhd und Stickftoff. während wafferftoff gas
förmig bleibt und leicht in einen Behälter aufge
fangen werden kann.
vas als Kebenprodukt gewonnene Kohlenoxhd

wird zur Speifung der Gasmotore benußt. die die
Kompreffionsanlage treiben. An verdichtungskoften
wird bei diefer Arbeitsmethode 1/3 gefpart. da der

gewonnene wafferftoff bereits auf 50 cbm kom



AbbAZ.
l

w-affeRoff-anlageLLrf-fteni UinIr-wolter.

primiert ift. Die Anlage nach Inftem Franke-Eato
Linde erzeugen einen wafferftoff dem auch die letzten
Ipuren von Stoffen entzogen find( die die Ballon

hülle angreifen. Zein fpez. Gewicht if
t 0,077 ent

fprechend einem Auftrieb von 1,19 leg, während
(hemifchreiner wafferftoff einen folchen von 1,2 leg
befitzt, Die herfteflungskoften des Rohgafes betragen
ungefähr 11-13 Z

7 pro cbm.
da man mit diefer Anlage nach wunfch auch auf

Itickftoff und Sauerftoff arbeiten kann, fo if
t es mög

lich bei Entleerung von Luftfihiffen das Füllgasf

welches man wegen feiner Luftbeimengungen einfach
ins Freie entweichen ließ, aufzubereiten, wodurch es

wieder feinen friiheren Auftrieb erhiilt, Bekannt

lich läßt fich die Diffufion von Luft und wafferftoff
durch die Zallonwandungen nie ganz verhindern*
felbft durch die befte Zallonhiille nicht. Hinzu kommt

noch, daß durch den Züllanfatz wegen der Ausdehnung
des Gafes bei Temperaturerhöhungen das Füllgas
mit der Luft in unmittelbarer verbindung ftehen
muß. Zei jeder Fahrt wird mehr Gas aus- und

mehr Luft eintreten, wodurch die Tragkraft des Luft
fchiffes ftetig verringert wird. Durch die Möglichkeit
der Aufbereitung diefes fpez. fchwerer gewordenen
Züllgafes, können ganz bedeutende Erfparniffe ge
macht werden. da es fich um fehr große Mengen

handelt. Die Betriebskoften eines Luftfchiffes fallen
und fteigen mit den Ausgaben fiir das Züllgas.
Der chemifchen Fabrik Griesheim-Elektron if

t

es gelungen auf noeh einfachere Weife wie oben das

waffergas von feinem Liohlenoxhd zu befreien und

durch wafferftoff zu erfetzen. In der mit einem
Rührwerk verfehenen Eifenretorte befindet fich ge
brannter Aale, Zei einer Temperatur von 45()0
bis 50()0 wird Waffergas und wafferdampf ein
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geleitet. das Liohlenoxhd bildet dann mit gebrann
tem Ualk bohlenfauren Walk und wafferftoff wird
frei, Der preis des cbm wafferftoffs nach diefer
Methode hergeftellt, fall 8-10 „I

7 betragen,

während die beiden letzten Verfahren waffergas
als Ausgangsqu-elle zur wafferftoffgewinnung be

nutzenf bedient fich das Zhftem der Internationalen

wafferftoff-Aktien-Eefellfchaft des waffergafes nur

als hilfsmittel, um wafferftoff durch Einwirkung

auf metallifihes Eifen zu erlangen. Itahlgußretor
ten werden mit poröfem Eifenoxnd angef'ullt und

von außen erhitzt, Jobald die Temperatur eine
gewiffe höhe erreicht hat, wird waffergas durch die
Aetorten geleitet, wodurch das Eifenoxnd zu einem

fehr wirkfamen Eifenfchwamm reduziert wird. Diefes
metallifche Eifen verbindet fich dann wieder mit dem

Sauerftoff des hindurch geblafenen wafferdampfes

zu Eifenoxhd und wafferftoff wird frei. wenn alles

Eifen oxndiert iftf hört natiirliäf die wafferftoff
gewinnung auf und es muß jetzt wieder das Eifen

oxnd durch den wafferftoff des waffergafes des

oxhdiert werden. Es kann alfo ein und dasfelbe
Material dauernd zur wafferftoffgewinnung benutzt

werden. Eine derartige Anlage if
t für unfere Mili

tärverwaltung errichtet worden.

Die im vorftehenden gegebene Überficht über

13allongaserzeugungsanlagen ma>7t durchaus keinen

Anfpruch auf Vollfta'ndigkeit, Jie beabfichtigt nur
die wiffenfchaftlichen und technifchen Grundlagen

einiger ausfichtsreiiher Verfahren zu geben, wie fie
in Deutfchland zur wafferftoffgewinnung benutzt
werden. Deutfcher Fleiß und deutfche Gründlich
keit haben diefe Methoden erfonnen oder ausgebaut
und mit Itolz erfüllt es uns, daß Öfterreich und
Rußland feine wafferftoffanlagen von Deutfchland



bezieht und Italien bereitz deutfche Einlagen befitzt.
welchem von den befprochenen verfahren die Zu

kunft gehört, läßt fie-h noch nicht oorauz fagen, weil
den meiften die langjährige praktifihe Erprobung
fehlt, Da die produktionzbedingungen: der preiz
der Rohmaterialien der liohlenf der Sirbeitz

kräfte ufw. nach dem jeweiligen Ort fehr verfchieden
find, und anderfeitz die Anforderung, die man an
ein ßaflongaz ftellt, fehr variieren, je naihdem der

Zallon fportlichen. induftriellen und technifchen
Zwecken dienen foll, fo wird man wahrfcheinlich nie
malz ein verfahren alz daz befte oder billigfte
fihlechtweg bezeichnen können.

prof. l)r. J. Z. Mefferfchmitt / himmelzerfcheinungen im Januar 1912

wenn daz problem dez Fliegenz leichter alz

Luft auch noch nicht vollkommen gelöft ift, fo if
t

ez doch nur eine Frage der Zeit, daß diez gefehehen
wird. Schon haben fich Luftverkehrzgefellfafaften
gebildet und über Luftfchiffhöfen und Zallonhallen
wird fchon viel geredet und gefchrieben und vor
allem man hat fchon Geld fiir die Errichtung folcher
geftiftet, Ebenfo wichtig if

t ez aber auch, waffer
ftoffanlagen überall im Lande zu bauen zur Der

forgung der Luftfchiffe. welchen wert hätte wohl
ein Seehafen. der den Schiffen nicht die Möglichkeit
böte, ihre Aohlenoorröte zu ergänzen und auf
zufüllen!

[Simmelserfcheinungen im Januar 1912 / 12011 profeffor Dr.

]. iz. Mefferfchmitt
Der Zixfternhimmel. prachtvoll erglönzt in der

heiteren winternacht der Sternenhimmel. Am Abend fteht
nahe im Süden daz fchönfte Sternbild dez Firmamentz,
der mächtige Orion. unter ihm daz -unfcheinbare 13ild
dez hafen. Etwaz öftlich folgt der große hund, mit
dem hellften Fixfterne am himmel, dem Siriuz. Zenfeitz
der Milchftraße glänzt nahe gleich hell im kleinen
Hund der prochon. Diefe beiden Sterne bilden mit
dem hellften Sterne dez Orion, der Detageuze ein möch
tigez Dreieck, daz von der Milchftraße durchfloffen wird.
In diefer

lfolgt
gegen daz Zenit zu der Fuhrmann mit

der Tape la, dem Ziegenböcklein. Dann folgt fchon jen
feitz dez Zenitz die tlaffiopeia, die an den 5 nahe
gleich hellen Sternen zweiter Größe leieht erkannt wird,
welche die (beftalt einez lateinifchen N bilden. Tief unten
am nordweftlichen Horizont fteht der Schwan, weftlich
der Milchftraße fchließt fich hier der pegafuz und die
Andromeda an, während ganz im weften die Fifche
fiel) dem Horizont nähern. Ez folgen längz der Ekliptik
widder, Stier mit kjhaden und plejaden, Zwillinge
mit Liaftor und pollux. der tlrebz und ganz im Uften,
im Üufgehen begriffen, der große Löwe mit dem rötlich
leuchtenden Reguluz. Über demfelben fieht man den klei
nen hund, dem fich gegen norden der große Bär mit
dem großen wagen anfchließt, wiihrend fich der Drache
am nördlichen horizont hinfchleicht. Gegen Südoften if

t

noch tief am horizont der Fluß Eridanuz und der
walfifch mit dem Zomalhaut zu fehen.
Die planeten. Merkur ift Morgenftern und am

2. in größter nördli er heliozentrifcher Breite, Er if
t

biz zum 5. rückläufig m Skorpion; dann kommt er zum
Stillftand und geht rechtläufig nach dem Schützen. Seine
Uektafzenfion wöehft vom 5. ab von 17b 35m biz Ende
dez Monatz auf 19k 29m, während

lfeine
Deklination

zwifchen _200 und _220 (füdlich) beibt, wezhalb er
felbft am 15. zurzeit feiner größten weftlichen Elongation.
wobei er 230 51' von der Sonne abfteht, nur kurze Zeit
tief- am horizont aufgefucht werden kann. Er geht um
diefe Zeit gegen 1/27 uhr früh auf. Da fich Merkur gleieh
zeitig oon der Erde entfernt, nimmt fein fcheinbarer
Durihmeffer von 4“,6 auf 2“,7 ab, trotzdem nimmt feine
helligkeit zu, da die beleuchtete Scheibe gleichzeitig wöehft.
nämlich von 0,2 auf 0,7 der ganzen Scheibe. Lim 25.

if
t er im niederfteigenden ttnoten feiner Bahn.

Denuz ift ebenfallz Morgenftern. Sie geht von 1511
38D Rektafzenfion in der wage nach 18]) 13m durch den
Skorpion nach dem Schützen und bewegt fich alfo reeht
läufig. Ihre Deklination wird noch mehr fiidli , näm
lich von >16" 49' biz auf --220 1'. Da fie fch von
der Erde entfernt, nimmt auch ihr fcheinbarer Durch
meffer von 9',0 auf 7',4 und damit auch ihre helligkeit
wenn auch wenig ab, indem der beleuchtete Teil der
Scheibe von 0.67 auf 0,74 wächft. 8m 1
.

if
t venuz in
größter heliozentrifajer Breite und am 9

. in ttonjunktion

mit Jupiter, wobei fi
e 10 38' nördlich von diefem fteht.

Diefe ttonftellation bildet einen fchönen Einblick,
Marz if

t rechtlöufig im Stier. Seine Rektafzenfion
nimnit von 3b 2.1111auf 3b 51m zu, dabei geht er in
Deklination noch nördlicher, nämlich von 210 1" auf 220
28*. Ez fteht daher fehr günftig zum Zeobachten, weil
er erft früh 4 Uhr untergeht. Da er fich aber glei zeitig
von der Erde entfernt, fo nimmt fein fcheinbarer urch
meffer von 7",4 auf 524 ab und feine helligkeit in
Sterngröße ebenfallz um 0,8 Erößenklaffen. Trotzdem
bietet er gerade jetzt den Befitzern ftörkerer Telefkope
vielen Genuß, um fo mehr alz daz Shftem feiner tlanöle
befonderz gut entwickelt erfrheint.
Jupiter ift rechtlöufig im Skorpion und erft kurze

Zeit am Morgenhimmel zu ehen, indem er erft um
1/25 Uhr aufgeht. Seine Lie tafzenfion if

t Mitte dez
Monatz 16b 23W und feine Deklination _209 50', die
fich im Laufe dez Monatz nur wenig ändern. Er nähert
fich der Erde, wezhalb fein feheinbarer Durchmeffer von
15",3 auf 16",3 wöchft, wobei feine helligkeit um 2/10
(brößenklaffen gewinnt. Don den Derfinfterungen der
Jupitermonde kann die dez erften am 5., 21. und 28. und
die dez zweiten am 22. und 29, beobachtet werden. Der
4. Mond erleidet keine Derfinfterung in diefem Monat.
Saturn fteht im Stier und bleibt biz zum 17. rück.

löufig, worauf er reehtlöufig wird. Seine tloordinaten
find Mitte dez Monatz 21146!!! Liektafzenfion und +139
38" Deklination. Saturn entfernt fich von der Erde,
doch nimmt feine helligkeit nur um 1/10 Größenklaffe
ab; fein fcheinbarer Durchmeffer von 9',1 aut 8",6. Sein
tiingfrfftem bildet mit der Erdbahn einen [Dinkel von 20o
und öffnet fich noch immer mehr biz Ende Auguft (250).
Der hellfte Mond Titan erreicht feine größte weftliche
Elongation am 5. und 20. und feine größte öftliche
Elongation am 13. und 29.. zu welcher Zeit er am
leiehteften gefunden werden kann. Seine übrigen 8 Monde
find nur in mächtigeren Telefkopen zu beobachten.
Uranuz if

t rückläufig im Steinbock und fteht zu.
nöchft am (iibendhimmelf biz er am 21. mit der Sonne
in tlonjunktion kommt und dann am Morgenhimmel er.
fcheint. Er if

t

alfo nicht gut zu beobachten. Seine

Liektafzenfion beträgt 20b 5!!! und feine Deklination _20*
51'. Er ift gleichzeitig am weiteften von der Erde ent
fernt, fo daß fein fcheinbarer Durchmeffer nur 1",6
beträgt.

Lleptun fteht recht günftig und kann die ganze Uacht
beobachtet werden. Er ift rückläufig in den Zwillingen;
feine
Rektaxzenfion

beträgt 7b 36m und feine Deklination
+210 0-. r kommt am 13. mit der Sonne in Oppofition.
Sein größter fcheinbarer Durchmeffer beträgt 1',5 am
2. Januar.
Don den helleren planetoiden, die fich zwifchen

der Marz- und Zupiterbahn bewegenf kommen Hera
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(10,6. Größe), Sirona (10,1. Größe) und hat-mania (3,7. Größe) am 10. und :i (pi) im widder (5,5. Größe)
(9,3. Größe) in Oppofition mit der Sonne. am 28.
der Mond. die phafen dez Mondes find: Sternfchnuppen. Im Januar treten nur fchwächere

am 4 vollmond Sternfchnuppenfchwärme auf. Recht reich, aber ftetß nur

am 1
1
'

feßtez viZcfel
kurz andauernd if

t

zuweilen ein' Schwarm ani-2. und 3.

am 1
9
*

neumond und'
Januar, die fog. Ouadrantiten, die auZ dem gleichnamigen

am 27' EMO viertel
Sternbilde auzzuftrahlen fcheinen, Am 17. if

t ein Radiant

* '
(Auzftrahlungßpunkt) im Schwan etwaß tätiger, deffen

Er befindet fich am 4. in Erdnähe (perigäum) und am Aektafzenfion 1911 40"l und deffen Deklination +530
18. in Erdferne (Apogäum). beträgt.
Infolge feiner rafchen wanderung am Himmel kommt Der oeränderliche Stern Algo( (Zeta im perfeuz)

er mit allen planeten in Aonjunktion, und zwar am 11, zeigt fich am 1
.

4., 7. 10., 24., 27. und 30. im kleinften
mit Lleptun, wobei »diefer 50 39" füdlich vom Monde Lichte, nämlich 4. Größe, während er fonft 2. Größe ift.
bleibt; am 15. mit Jupiterf diefer 40 6' nördlich, und von den telefkopifchen Objekten if

t in erfter Linie
venuz, diefe 50 51" nördlich; am l7. mit Merkur, diefer der große Orionnebel füdlich vom Gürtel deß Orion
50 48' nördlich; am 19. mit Uranuz, diefer 40 33* närd- hervorzuheben. In kleineren Telefkopen können die fol
(ich; am 27. mit Saturn, diefer 40 9* füdlieh und am 28. genden Doppelfterne getrennt gefehen werden. [3 (Zeta)
mit Mars, diefer vom Mittelpunkt der Erde aus gefehen im Orion (Aigel), deffen beide komponenten 1

.

und 9.
00 37* fiidlich vom Monde. Zei une wird dann Marz Größe find und 9" voneinander abftehen. t.

“

(Zeta) im
infolge der parallaktifchen verfchiebung de8 Mondez ganz Orion ind 2. und 7. Größe mit einem Abftand von 53";
von diefem bedeckt. i (Lam da) im Orion mit 4. und 6. Größe in 4',5 Ab
Der Mond bedeckt in diefem Monate die Sterne l ftand und c

7

(Sigma) im Orion, der dreifach ift, nämlich
im Löwen (5,4. Größe) am 8., 77 (Eta) in der Jungfrau 4. 8, und 7. Größe, bei einem Abftand von 12",5 und 42".

Trockene “['errarien / Von Dr. Friedrich Knauer mit 2 Abbildungen

In rafch oorgefchrittener Entwickelung hat es die Ter- künftliche Aletterwände im Terrarium herzuriehten. Fiir
carienkunde gelernt, nicht nur den einheimifäfen Ariech- den Aufbau künftlicher Zelfen empfiehlt fich ganz gut
tieren und Lurchen, fondern auch allen den auz fremden Torf, der durch grauen Anftrich dem Aalkgeftein der
Ländern eingeführten Arten hinfichtlich ihrer Anfprüehe Alpen ähnlich gemacht werden kann.
auf wärme, Feuoftigkeitsoerhältniffe, 130denart gerecht Zur Bepflanzung folcher Terrarien eignen fich die
zu werden. Je nach der herkunft und febensweife feiner Zwergmifpel mit ihren immer-grünem derben Blättern,
pfleglinge richtet fich der Terrarienfreund: Tropenterra- der Mäufedorn (AugenZ noulentno), ein Zwergftrauch
rien, wiiftenterrarien, Moor- und Sumpfterrarien, wie- mit ebenfalls immergrünenf fteifen, ftacheligen Blätternf
fenz oder waldterrarien zurecht, deren Innentemperatur der Zwergwaeholder (.luniperua alpina minor) dei-Alpen,
und Feuchtigkeitzgehalt er dem Zaunen- und Florengebiete ein ganz niedriger, kriechender lladelholzftrauch, am beften
der betreffenden Tierarten mäglichft anpaßt. wir wollen in kleinenTopfexemplaren eingeftellt. In kleinfteTäpfeläßt
hier da5 mäßig warme trockene Saifonterrarium und da8 fich einpflanzen oder mit ein wenig kalkgemifchter heide
warme trockene Saifonterrarium befpreehen. erde in die höhlungen der Zelzwände einzwängen Immer
Alz trockene Terrarien bezeichnet man Tierbe- grün (80!11p0rrii-nm). Aber auch jede derbere Zimmer

hälter, in welchem man durch Wahl einer ganz trockenen e - e .e w . e . , .
Bodengrundez, da8 Weglaffen eigentlicher wafferbecken
und Einftellung nur weniger Topfpflanzenf um nicht reich-.
liches ßegießen nötig zu haben7 erreicht, daß die Luft dez
Terrariumz md'glichft wenig feucht ift, In geheizten Terra
rien wird man begreiflicherweife die Luft trockener halten
können alz in ungeheizten. Am trockenften if

t in diefer
hinficht da8 für verfchiedene Aeptilienarten warmer Sand
gebiete eingerichtete wiiftenterrarium gehalten, deffen '

Fettpflanzenkulturen die hohe wärme und Trockenheit 1

vertragen. f

Als mäßig warmez trockene :Saifonterrarium f

bezeichnetman ein ungeheiztez, aber nicht im Freien, fon
dern im Zimmer aufgeftelltez Terrarium, das befonderz
für unfere fiideuropäifchen Reptilien beftimmt ift und
deffen Innentemperatur an kühleren Tagen der fchönern
Jahrezzeit durch heizung der Zimmeräfen nachgeholfen
werden mußf fo daß die beiläufig der Temperatur unferer f

Wohnzimmer entfprechende Temperatur in den Terrarien j

zwif en 150 und 220 C fchwankt. An fehr heißen Tagen

'

geht ie beträchtlich in die Höhe, in der [lacht finkt fie
auf etwa 139 (7, vom Spätherbfte an bis zum Wieder
eintritt andauernden Frühlingßwetterß kommt da8 Terra
rium in einen ungeheizten Kaum, deffen Temperatur
einige Grade über dem Uullpunkte bleibtf zu ftehen und
geben fich die Infaffenf nachdem man noch reichlich gut
auzgetrocknetez M008 oder eigens eingeriaftete Schlaf
käftchen in da8 Terrarium gebracht hat, der winter
ruhe hin,
Ein folchez Terrarium eignet fich ganz befonders fiir

alle die varietäten der Mauereideehfe und der wiefen
eidechfe (Newcomer Zerpa) und andere vertreter der hals
bandeidechfen, wie fie befonderz im füdlichen Europa ver
kleten find. Die meiften find flinke, muntere Klettererf 1*_ e- w er .-- .- .

wezholb man nicht oerfäumen follte, ihnen natürliche oder Abb. |. Mäßig warme8 trockenez Saifonterrarium.

|'c lO. 87....»



150 [)r. Friedrich linauer

pflanze eignet fich für folch ein mäßig warmes trockenes
Terrarium. l)r. Arefft empfiehlt u. a. an mittelländifchen
pflanzen den Glbaum (Glen cui-opaea.) mit oben glänzend
dunkelgrünen. unten graufilzigen. lederartigen Blättern.
den Zitronenbaum. den Feigenbaum (Liens cartes) mit
großen. derben. dreilappigen Blättern und gefchweiften.
quergerippten Zweigen (aber nur für große Terrarien).
die Mhrte. den Gleander. den Lorbeer. die Tamarisken.
die bufchig wachfende Zwergpalme ( kanincropsliurnjlis)
mit eleganten. fteifen, mattgrünen Fächern. die als Terra
rienpflanze befonders wertvolle Baumaloe (etloe artic
rescens) mit pfriemenförmigen. dorniggezähnten Blät
tern. der Zeigenkaktus (()j)1111ßj:i m11gnrjs). der fehr
fchnell wachfende algerifäje Efeu (tlecjcru. nig-criensis)
mit großen dunkelgrünen Blättern. das große Zinngrün
(Klinca. major). von japanifchen pflanzen die fchnell

Abb. 2. warmes trockenes Zaifonterrarium.

wüchfige skebia (juiiinta. Aletterpflanze mit efeublatt
ähnlichen. kleinen. faftiggriinen Blättern. die fehr aus
dauernde japanifche Goldorange (kucuba japanica) mit
lederartigen. glänzenden. gelblich gefprenkelten Blättern.
die japanifche wollmifpel (Briobotr a japonica.) mit
fehr harten. ziemlich großen. gefur ten Blättern. der
japanifche Zpindelbaum (Quartz-runs 'apanicus) mit der.
ben. ziemlich kleinen. glänzenden lättern. der ganz
niedrig bleibende. kriechende Zpindelbaum (Kranz-mus
l'äÜjCZUIZ) mit wurzelnden. niedergebogenen Ztengeln.
die japanifche Aralie (kralia japanica) mit großen.
glänzenden. handförmig geteilten. derben Blättern. der
orientalifche Lebensbaum ('l'tiuz'a orientalis). die palmen
ltlinpis burnilis und üabelliforrnis mit 'iemlich kleinen.
handförmig geteilten Blättern. die Zieboldfche Fetthenne
(Zeclum siebolcli) mit glatten. herabhängenden Itengeln
und rundlichen graugrünen Blättern. weiters diverfe pal
menlilicn (Yucca). fchopfartig wachfend. _fehr ausdauernd.

t

/ Trockene Terrarien

di. palme L'liönix canariensjs. die Orneaene Corax-line
Mag-esta. die grasähnliche Bromeliazee Billbergia
nutans. der dankbar blühende Efeuftorchfchnabel (Belar
gonjurn peltatnrn). der Zehotenklee (Lotus peljortiz-u
alias) mit f malen wirtelftändigen graugrünen Blättchen
und roten B üten. die fehr harte Ampelpflanze 0tb0nna
orassjfoljxt mit kleinen. dickfleifchigen Blättern. Berlin))
sjniriuin. kamtsc-tintiourn und pulcliellum. Fetthen
nenarten mit kriechenden Ztengcln zur Bafenbildung ver.
wendbar. desgleichen das Zwergdickblatt (Irassula bolusi,
auch für kleinfte Behälter. dann die tiletter- und Ichling
pflanzen (Jojopliora. lateritia. mit hübfchem geteilten
Blatt. die exotifchen Beben ?jtis striata und trainie
rinna. die gemeine paffionsblume (l'nssjtiora ooornlea)
und die fchnellwachfende l-'assitlora incornata. die efeu.
blättrige lpowoen licclcraooa.

Für Chamäleone. Zkinkfe. Geckonen. kleine Landfchild
kröten. fubtropifche Eidechfen. Agamen gehört das warme
trockene Zaifonterrarium. deffen Innentemperatur
tagsüber zwifrhen 239 und 339 () gehalten fein foll. in
der [lacht auf 15o 0 finkt. Je nach der herkunft und
Lebensweife der genannten Reptilien hat man natürlich
den Bodengrund des Terrariums entfpreihend herzurichten.
für die Zandbodenbewohner über der Brainageunterfäjiäjt
feiner- oder grobkörnigen Zand in geringerer oder reich
licherer Menge aufzutragen oder den Zand faft ganz
wegzulaffen. den kletternden Tieren paffende Felswände
und Uletterbäume und Lifte als Alettergelegenheit zu
bieten. Zelbftredend hat man auch. je nachdem man
die fubtropifchen wüftengebiete Nordamerikas oder die
vürren des fubtropifchen Afrika als vorbild zu nehmen
hat. die geeigneten pflanzen auszuwählen. Mit Aus
nahme dcr Calotes-Arten. der Aragenechfe (Skinny-(lo
saurus) und der wafferagame (l'liz'siguntlins). die echte
Baumtiere find. find die in den

[Handel

kommenden
Agamen wüften- und Steppenbewo ner. Die Geckos

Li
n
d zumeift Bewohner von Geftein und Gemäuer. von

en Zkinken find der Apothekerfkink (Zcincus offici
nalis). die gemeine walzenechfe (Citalojeles oocllntns)
und mehrere andere Chalcidesarten (011. scpoiclcs. wou
retanicus) Zandbewohner. während die Erzfchleiche
(Sbaloiclcs triclactz-lus). die Johannisechfe (.üblcplinrus
parinonicus). der fußlofe Opliiornorns pnnctatissiuans
Grasboden lieben. der Biefenfkink (Ilacroscincus coc
taei) als Baumbewohner zu halten ift. die Chamäleone
find Baumtiere.
In flachahmung fubtropifcher afrikanifcher Landfchaft

wird man bei Bepflanzung des Terrariums mit beftern
Erfolg die fchon erwähnte Baumaloe. die ebenfalls baum.
artig verzweigte .Moe socotrina.. graugrün. meift weiß
fleckig. die frhön weißgefleckte n10(- lnoto-punctata. die
frheckige. dornlofe >10(- uaricgata.. die niedrige Aloö
jturvjljs. die ftarkäftige. bufchig wachfende. fehr geeignete
Grassula portulaoca. und andere vickblattpflanzen. die
Mittagsblumen (klescrnbrz-nntliernnin). verfchiedene
Immergrünarten. befonders das fchöne. hochftämmige
Zen) cruii-ura arborouw. Zeclurn-Arten. die kriechende.
bläu ich angehauchtc lilcinia repcns u, v. a. verwenden.
Für die kletternden Chamäleons. in deren Terrarium
die Zelsfchichten in wegfall kommen und die Boden
fchicht nur eine ganz niedere zu fein braucht. umzieht
man die Uletterbäume und trockenen Gezweige mit
hatliz-rns mani-etabicus und anderen Zchlingpflanzen.
Fiir die nordafrikanifchen Agamenarten (.tgarnri stoliit),
tiibroni. incrniis ufw,) wählt man gut ftaubfreien.
feinkörnigen Zand (man bekommt bei den händlern
wüftenfand zu kaufen) als Bodengrund und bietet in
einer breiteren Erhebung aus Bimsftein den Tieren in
paffenden höhlungen Unterfchlupfe. Zur Bepflanzung
genügt der Zeigenkaktus (Opuntia rulgaris) und die
Baumaloe. Für die Agamen der

fubtropifchen
'Dürr

gebiete Uvrdamerikas paffen die pa menlilien der Gat
tung vucca. die fchopfförmigen. aloeähnlichen Agaven.
die Zchopflilie (l'inceneetitin tnborcnlata) mit zwiebel
förmigem. aus der Erde hervorragendem würzelftock.
auch für kleinere Terrarien geeignet. die rofettenbildende



Paper-skin. die harten. fchönen mexikanifchen Fieber
palmen der Gattung Obawaeclorea. die harte knoenizr
eeriirtrievsis mit fteil aufftrebendem. gedrungenem wuchs.

Maximilian wagner / Ein Bau der roten waldaineife im Zimmer

die Obermeier-apa. liuiiijlis. die harte Bromeliazee ,Bil
bergter nutxrns. die fehr verwendbare weiße wachs
blume. eine indifche holzige Säjlingpflanze.

Sin 'Zau der roten waldameife im Zimmer / Von Maximilian
Magner, Sifenach mit 1 Abbildung

Auf der Studienreife. die im Juli d. J. 27 Mitglieder
der Deutfchen llaturwiffenfchaftlichen Gefellfchaft unter
Leitung des herrn Dr. phil. Alfred Berg. Berlin-That
lottenburg. an die Rordfee führte. wurden gleich zu
Beginn die Sinne der Teilnehmer durch den Befuch des
naturhiftorifchen Mufeums in hamburg auf die
[laturbeobachtung eingeftellt. Durch die verteilung des
Materials auf eine rein wiffenfchaftliche. dem großen publi
kum nicht zugängliche Sammlung und auf eine fog. ..Schau
fammlung“ unterfcheidet fich das Inftitut nicht von den
Mu een nach altem Thpus. Aber lobenswerter weife
ma t man jetzt den Anfang damit. dem Befucher auch
biologifche Gruppen darzubieten. welche die Tiere
in ihrer natürlichen Umgebung. in ihren Lebensgewohn
heiten. in ihrem feindfeligen oder freundfchaftlichen ver
hältnis zueinander darftellen, Es fei z. B. hingewiefen
au _die Gruppenbilder Reh. hirfch. Rebhuhn. Kiebitz.
wiedehopf. wachtel. einheimifche Molehe. Kröten und
Schlangen.
von den biologifchen Darftellungen des genannten

Mufeums beanfpruchte unfer größtes Intereffe eine le
bende Gruppe: ein Bau der roten wald- oder hügel
ameife. Da diefes Ausftellungsobjekt als ein höchft lehr
reiches Unterrichtsmittel angefprochen werden muß. deffen
Befchaffung fich für jede Schule empfiehlt. fo fe

i

es hier
etwas näher befchrieben. Das beigegebene Bild zeigt
einen Kaften von 90 am Länge. 60 am Tiefe und 60 am
höhe, Die vier Seitenwände beftehen aus Glasfcheiben.
die in ein Kantengeriift aus gleichfchenkligem winkel
eifen von 3 ww Stärke und 30 run) Schenkellänge ein
gekittet find. Die Felder zwifchen den 10 (*lii voneinander

Ein Bau der roten waldameife im liaturhiftorifchen Mufeum zu hamburg.

entfernten parallelen Leiften des Fußgeftells find ebenfo
wie die ganze obere Fläche des Gehäufes mit Drahtgaze
überzogen (Mafchen: 1)(2 rain). Auf diefe weife wird
eine Durchlüftung des Baues ermöglicht. Der Boden
befteht zu demfelben Zwecke aus durchlochtem Eifenblech.
das ebenfalls mit einem Drahtnetz bedeckt ift, Der ganze

Behälter ruht auf fechs eifernen Kugeln. Etwa die

hälfte des Innenraums füllt ein wall aus Sand. Kiefer
nadeln. dürrem Laub. holzfplittern und Rindenftückchen.
In und auf ihm wimmelt ein zu Taufenden zählendes
volk der roten wald- oder hügelameife (kai-mimi tutti).
unferer gemeinften Ameifenart. Ein kleines Schaukäftchen
über dem Behälter zeigt je einen präparierten vertrete.:
der einzelnen Gruppen des Staates: Ein geflügeltes
weibchen (Königin). ein geflügeltes Männchen und ein
ungeflügeltes. mit verhältnismäßig großem Kopfe und

fchwachem Bruftftück ausgeftattetes weibchen (Arbeiterin).
[leben ihnen fehen wir die junge Brut in den verfchiedenen
Entwicklungsftadien: die kleinen. länglichen. weißen Eier.
die fußlofe. weiße Larve. fowie das fchmutzig weiße bis

gelbliche Gefpinft. in dem letztere zur gemeißelten puppe
(Ameifenei genannt) wird. Die Glaswände um den Bau
geftatten. ein höchft intereffantes Stück llaturlebens zu
beobachten. Alle die Kammern. höhlen und Tunnels in
der Ameifenburg find von den unermüdlich tätigen klein
ften volksgenoffen (4-6 mm lang). den Arbeitern. an
gelegt worden. Ihre kräftige Muskulatur am Köpfe
und ihre ftark ausgebildeten zangenfärmigen Oberkiefer
befähigen fi

e

außer zu der Minierarbeit noch zu den ver
fchiedenften anderen verrichtungen: Die ..Liahrungskom

miffion“ fchafft die Küchenfchaben. Raupen und auge:

»photogr Aufnahmevon E. Stender.hamburg).
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feuchteten Zuckerkrümelhen herbei, die der wärter als
Futter von oben in den Raften geworfen hat. Fällt
etwas von der Roft auf die Miniaturbäumhen, die vor
dem Sondhügel eingefetzt find, fo wendet eiligft eine
Rolonne ihre Rletterkünfte an, um den proviant herbei
zufchoffen. hier plagen fih ein paar „Leihenbeftatter“
damit ab, einen ihrer toten Brüder auf den „Friedhof“
zu befördern. Mit dem für letzteren beftimmten platz
wird gewehfelt. während die Männhen nah dem im
Frühjahre abgehaltenen „hohzeitsfluge“ zugrunde ge
gangen waren, hatten fih die weibhen (Röniginnen) in
die Reftkommern zurückgezogen, um hier dem Brutge
fchäf-te obzuliegen. Da ihnen in den engen Gaffen der
Ameifenftadt der Flügel hinderlih wären; fo werden diefe
abgeworfen. Die pflege der Rahkommenfchaft if

t wieder
den Arbeitern überlaffen. Sobald der wörter morgens

von unfern Mitgliedern. Anfragen und Mitteilungen / Literarifhes

die verhänge des Fenfters zurückzieht, vor dem der
Ameifenbau aufgeftellt ift, treten die „Ammen“ in Tätig
keit: Sie machen die Eingänge zu den Brutftätten frei,
die am Abend verrammelt wurden, und tragen die Eier,
die Larven und die in einen Rokon gehüllten puppen an
das Licht. Die hilflofen Larven werden gereinigt und mit
erbrohenen Rohrungstropfen gefättigt; den jungen Ge
fhwiftern helfen die Rinderwärterinnen dadurch beim
Ausfhlüpfen aus dem Rokon, daß fie das Gewebe mit
zerbeißen und zerreißen.
Die angeführten Beobachtungen laffen fich noch durch

viele andere vermehren. Sie werden aber genügen; um
davon zu überzeugen, wie anfhaulih und intereffant
die Behandlung des Ameifenftootes gemaht werden kann;
wenn den Shülern im Rlaffenzimmer ein derartiger Bau
mit dem emfig fhaffenden völklein vor Augen fteht.

U011 unfern Mitgliedern. Anfragen und Mitteilungen
Sine Gefahr für nnfere Vogelwelt
Zu der Mitteilung des herrn Eifenfchmidt in

heft 3 der Zeitfhrift„1“latur“ möchte ih folgendes
bemerken. Auh im hinterlond bei Biedenkopf, im Re
gierungsbezirk wiesbaden; if

t eine folhe hohfponnung
entftanden, nämlich die Ober- refpektive Unterfhelder

beitungsc'robt

Ringleitung. Die dortige Berggegend if
t

befonders reih
au Raben und ouh an Buffarden. Als man nun im
vorigen Jahre die Leitung eröffnete; wurden allenthalben
die fhönen Räuber tot unten aufgefunden. Die Tiere

hatten die Drähte und Bügel als willkommene Sitzgelegen

heit benutzt. Durh Rurzf luß wor dann ihr Tod herbei
geführt worden. Im vol smunde war bald der Rome

druck. Man hatte den nutzen der Raben und befonders
der Buffarde in dem an Mäufen fo reihen Jahr wohl
kennen gelernt. Die vielen Gewöllegoben hinreichend
Zeugnis von der fegensreihen Tätigkeit des letzteren.
Und fo mohte man fich daran, eine vorrichtung zu er:
finnen, um dem übel abzuhelfen, und man hat fie ge
funden. An der Spitze eines jeden Maftes hat man Leiften
angebroht; deren Form aus der beigefügten Abbildung
unfhwer zu erkennen ift. Der Erfolg blieb denn auch
niht aus. Anftatt auf den Draht, feizten fih die vögel
auf das Geftell und hatten jetzt ein fiheres Ruhepläizhen
gefunden. - Ich will dahingeftellt fein laffen, ob diefe
Einrichtung für die hohfpannung des werkes „Ober
erzgebirge“ wert hat. Denn herr Eifenfhmidt erwähnte,
es kämen nur kleinere vögel, wie Store, in Betraht.
Man follte aber jedenfalls beftrebt fein, eine Einrihtung
herzuftellen; die zu der vögel und fo auh unferem Rutzen
beiträgt. hans Shenk.

'Loch einmal eine Gefahr für nnfere
Vagelwelt
In Ur. 3/1912 der „Uatur“ berihtet hr. R. Eifen

fhmidt über die Anlage von elektr. hochfpannungsleitun
gen in Sahfen; welhe für die Rleinvögel gefährlich feien.
Die Shweiz if
t

fhon fehr ftark mit folhen Leitungen
durchzogen. Die Shutzbügel, wie fie abgebildet find;
kennt man hierzulande aber niht. llur wenn die hoh
fpannungsleitungen einen öffentlihen verkehrsweg
kreuzen, muß eine Shutzvorrihtung angebracht fein. In
der Regel befteht diefelbe aus einem Drahtnetz, welches
gleich einer hängematte, zwifhen den beidfeitig vom
wege befindlihen Maften befeftigt, unter den Leitungs:
drähten hängt. Die von hrn. Eifenfchmidt befhriebenen
Schutzbügel verteuern nur die Anlage; find für den ge
dachten Zweck te nifh wertlos und erhöhen die Gefahr
für alle kleinen ögel. _ In der Schweiz verunglücken
auch immer vögel an diefen Rraftleitungen. Es find
aber niht befonders viele und zumeift nur größere
(Rrähen ufw.). In Sahfen follte daher auf die Befeiti:
gung der erwähnten Shutzbügel hingearbeitet werden.

A. heß; Bern.Rabentötmafchine entftanden, gewiß ein bezeihnender Aus
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phyfikalifehe Maße und Meffungen / Von dr. w. Block
Mit 6 Abbildungen

Die Mathematik gilt faft allgemein als eine

fchwere wiffenfchaft. die nur befonders dazu be

fähigte Aöpfe beherrfchen können. und faft allen

flößen mathematifche Formeln. Zahlentabellen und

ähnliche Sachen einen gelinden Abfcheu und einen

gewiffen heiligen Aefpekt ein. Und doch if
t die

Mathematik für die ganze Uaturwiffenfchaft und

befonders auch für die Technik fo unendlich wichtig.

daß man fich beides ohne mathematifche Formeln
und ohne Zahlenrechnungen. Tabellen. Darftellun
gen in lturvenform gar nicht vorftellen kann. Die
reine und die angewandte phhfik. wenn man die

Technik fo bezeichnen darf. nehmen mathematifche
hilfsmittel faft dauernd ausgedehnt in Anfpruch.
fowohl zur Aufftellung allgemeiner Gefetze. als auch
zur verarbeitung von Derfuchen. und

- was viel
leicht wiffenfchaftlich das wichtigfte if

t -
zur Auf

findung neuer bisher unbekannter wahrheiten.
In welcher weife ftellt denn die phhfik Gefeße

auf? Man fieht im Aegenbogeneine Reihe von

Farben. von rot anfangend über gelb. grün. blau.
nach violett zu. Fällt ein Sonn-enftrahl durch ein
Glasprisma hindurch. findet man genau die gleiche
Farbenfolge. Man hat damit das allgemeine Gefetz.
daß das weiße himmelslicht offenbar alle diefe Farben
enthält. nun verfucht man weiter, Man verwendet

verfchiedene Glasprismen und findet. daß wohl
immer diefelben Farben vorhanden find. daß aber

einmal das Bot ausgedehnter if
t wie in einem

anderen Fall. man geht fo weiter. und findet. daß
diefe Unterfchiede von der Glasforte abhängen. und
um zu einer klaren Überficht zu kommen. ftellt man
genaue Meffungen an und findet dann die Gefetze
der Farbenzerftreuung. der Difperfion. So gelangt
man von einem anfänglichen qualitativen Gefetz.
das nur etwas 'über die Art der entftehenden Farben
ausfagte. zu einem allgemeiner-en quantitativen

Gefeiz. das die Farbenzerftreuung zahlenmäßig oder

durch eine mathematifche Formel darftellt.
So geftalten fich z. B. die Fortfchritte in der

pbhfik. Bisweilen geht die Entwicklung auch anders,
Der große phhfiker und Begründer der neuen Elek

trizitätstheorie. Maxwell. hatte auf Grund rein

mathematifcher Berechnungen vorausgefagt. daß ein

Lichtftrahl. der auf einen beliebigen Uörper auffällt.

auf diefen einen gewiffen unendlich kleinen Druck
ausüben müffe. Dann fetzten die Derfuche ein. die

Exiftenz diefes Druckes nachzuweifen. und dann die

exakten Meffungen. die nachwiefen. daß feine ge

fundene Größe. wie fie Lebedew und gleichzeitig

Uichols und hull wirklich maßen. mit dem von der

Theorie gefundenen wert übereinftimmt.
Meffungen find alfo von ungeheurer wichtigkeit

in der phhfik. was bedeutet es aber nun über
haupt. eine Meffung ausführen? Das bedeutet. eine
gewiffe Größe. die man gerade meffen will. mit einer
anderen Größe zu vergleichen. Diefe if

t dann das

normalmaß. will ich das Gewicht eines Gegenftandes
beftimmen. fo lege *ich ihn auf eine wagefchale. und

auf die andere 'fo viele Gewichte. daß die wage ein

fpielt. dann fage ich. daß das Gewicht des Gegen

ftandes gleich dem der Gewichte ift. und wenn ich
deren Beträge zufammenzähle. kenne ic

h

auch das

Gewicht des betreffenden Gegenftandes.
Aber bereits bei einer fo einfachen Meffung wird

doch fchon eine ganze Menge Dorausfetzungen ge

macht. Zunächft nehme ich an. daß die beiden wagen
arme gleich lang find. wären fi

e es nicht. fo wären
die Gewichte in “beiden Schalen nicht gleich. und ich
müßte erft durch geeignete Derfuche das verhältnis
der beiden Arme zueinander beftimmen. und dann
mit diefem Ergebnis die gefuchten Gewichte be

rechnen,

Die zweite Annahme ift. daß die benußten Llor

malgewichte richtig find. d
.

h
,

auch wirklich ihrem
Sollbetrag entfprechen. Allgemein kann ich alfo
fagen. daß bei einer einwandfrei-en Meffung zu
nächft die Meffungshilfsmittel. hier alfo die wage.

genügend bekannt fein müffen. und dann. daß die

liormalmaße. hier alfo die Gewichte. richtig fein
müffen.
Alle phhfikalifchen normalmaße laffen fich nun

faft ausnahmslos auf drei Grundmaße zurückführen.
auf ein Längenmaß. ein Maffenmaß und ein Zeit

maß. Das Grundmaß für Längen ift das Meter. das

durch internationale Übereinkunft angenommen ift.
und das in paris im Internationalen Maß- und

Gewichtsbureau aufbewahrt wird. Alle „richtigen“

Metermaße müffen direkt. oder durch Zwifchenfchal
tung anderer Maßftäbe mit diefen verglichen fein.
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Abb. 1. Ende des protothpmeters.

Das internationale protothpmeter befteht aus einem

Stab aus platiniridium. von dem das eine Ende in
Abb. 1 abgebildet ift. und der auf der Mittelrippe

feine Striche trägt. welche die wahre Meterlänge

begrenzen*).
Das Grundmaß für Maffen ift das international-e

Kilogramm. ein Zhlinder aus platiniridium. das

ebenfalls in paris aufbewahrt wird, Man if
t

doch
nun gewohnt. mit Kilogramm ein Gewicht zu be
zeichnen; wie if

t

diefer Unterfchied nun zu er

klären. und was if
t Muffe überhaupt? Das Gewicht

_jedes Körpers entfteht doch dadurch. daß er infolge
der allgemeinen Gravitation von der Erde. oder prä

zifer gefagt. vom Erdmittelpunkte angezogen wird.
Ein Körper. der fich einmal näher. dann ferner vom
Erdmittelpunkt befindet. wird alfo im erften Fall
ftärker. dann weniger ftark angezogen. hat alfo in

beiden Fällen verfchiedenes Gewicht; ein-e Anderung
der Entfernung vom Erdmittelpunkte um ein Meter

macht für ein Kilogramm bereits drei Zehntel eines
Milligramm aus. ein Betrag. zu deffen Feftftellung

nicht einmal die feinften wagen. die man heute be

fiizt. erforderlich find. va die Erde nun keine Kugel

ift. alfo ihre Oberfläche ganz verfchiedene Abftände
vom Erdmittelpunkt befitzt. ift es klar. daß ein Kör
per ganz verfchiedenes „Gewicht“ hat. je nach der

Stelle. an der er fich zufällig befindet. die Materie.
oder beffer gefagt. die Menge Materie. aus der er be

fteht. if
t

indeffen natürlich immer die gleiche. und das

nennt man feine Muffe. vergleiche ich auf einer
wage zwei Gewichtsftücle miteinander. fo kann ich
fagen. daß ihre Maffen gleich find. und da auf beide
die *Gravitation gleich einwirkt. kann ich daraus

fchließen. daß ihre Gewichte gleich find. Für das
praktifche Leben find nun die Gewichtsänderungen

auf der Erdoberfläche von keiner Bedeutung und fo

*) wer fich über die Entftehungsgefäfichte des Meters
ufw. genauer orientieren will. lefe des verf. Auffaß im
ll. Jahrgang der ..Katur“. S. 285.

identifiziert es Maffe und Gewicht. tatfächlich if
t aber

Gewicht nur ein relativer Begriff. der zu feiner
präzifierung noch der Bezeichnung des Ortes be

darf. auf den er bezogen ift.
Die Zeiteinheit if

t

endlich die Sekunde mittlerer

Sonnenzeit; die phhfikalifche Zeitbeftimmung ent

fpricht alfo genau der im bürgerlichen Leben üblichen.
Soviel über die grundlegenden Einheiten. Auf

diefe werden alle anderen Einheiten. von denen es

eine große Anzahl gibt. die dauernd verwendung

finden. bezogen. wie diefes gefchieht. das ausein

anderzufetzen würde zu weit führen. if
t

auch in vielen

Fällen fehr einfach. wie z. B. bei der Definition des

technifchen Atmofphärendrucks. der als Druck von

einem Kilogrammgewicht auf eine Fläche von einem

Ouadratzentimeter definiert ift. oder bei der Befi
nition der äußerft wichtigen Krafteinheit. als der

Kraft. die einer Grammaffe in einer Sekunde eine

folche Gefchwindigkeit erteilt. daß fi
e

fich in jeder
Sekunde um ein Zentimeter fortbewegt.

1
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Abb. 2. Luftthermometer des Internationalen Maß- und

Gewichtsbureaus.



Indefjen laffen fich nicht alle gebräuchlichen Maß
einheiten fo einfach auf jene grundlegenden zurück

fiihren. Temperaturgrade werden fo definiert, daß »

hundert Grade dem Temperaturintervall von dem

Schmelzpunkt des Eifes bis zu dem Siedepunkt des

waffers entfprechen. Gemejfen werden Tempera
turen im allgemeinen durch Queckfilberthermometer,
und ihre Meffung hängt von der Temperaturausdeh- »

nung des Queäfilbers und der des Thermometer- H

glafes ab. Diefe beiden dehnen fich aber nun nicht
vollftändig gleichmäßig aus, und um diefe Fehler

zu eliminieren, verwendet man fiir die allerfeinften x
Meffungen das Luftthermometer. oder das waffer
ftoff- oder heliumthermometer. Alle diefe beftehen J

im prinzip aus einem Glasgefäß, das der zu meffen
den Temperatur ausgefetzt wird; das in diefem Ge

fäß enthaltene Gasj alfo Luft, wafferftoff oder
'

helium dehnt fich diefer Temperatur entfprechend
aus, und drückt auf eine Queckfilberfc'iule, und aus

der höhe diefer Säule kann die Temperatur berechnet
werden. Abb. 2 gibt die Abbildung eines folchen

Thermometers aus dem Lefitze des Internationalen
Zureaus.
Lieben der Temperatur braucht man fiir wärme

meffungen noch eine zweite Maßeinheit, die wärme
rnenge, die Aalorie, jene wärmemengef die erforder
liaj ift, um die Temperatur eines Liters waffers um
einen Grad zu erhöhen. Damit daß unter Zuhilfenahme
einer wohlbekannten und wohldefinierten Subftanz,
des Waffers, beide Einheiten miteinander in Ver
bindung gefetzt findf if

t es auch weiter erreicht, daß
beide Einheiten mit den mechanifchen in Zufammen
hang gebracht werden können und zwar durch eine

der wichtigften phyfikalifchen konftantenf das mecha
nifche wärmeiiquivalent. Es ift eine der fundamen
talften Entdeckungen der neueren phhfik, die Er
kenntnis, daß jeder wärmemeng-e eine ganz

genau beftimmte mechanifche Arbeit äquivalent iftF
daß wir mittels einer lialorie eine mechanifche
Arbeit von 427 Meterkilogramm leiften können, und

daß wir durch eine Arbeit von 427 Meterkilogramm
die Temperatur eines Liter Waffers um einen Grad

erhöhen oder eine lialorie erzeugen können. (427
Meterkilogramm if

t die Arbeitf die erforderlich ift,
um 427 Liilogramm ein Meter hoch, oder 1 liilo
gramm 427 Meter hoch zu heben.)

Abb. 3. Hefnerlampe.

phh-fikalifche-Maße und Mejfungen

' ' MMWuin
1W

abe. (iii-inßriniaiwidernand.

i

Fiir die Optik ift die Maßeinheit fiir Lirhtftiirken
die fogenannte hefnerlampe, die Abb.3 wiedergibt.
Sie dient zur Mejfung der Lichtftiirken aller Licht
quellen. und hat etwa die helligkeit einer guten, hell
brennenden Stearinkerze. In den verfchiedenen
Staaten find indeffen verfchiedene Lichtftc'irkenein

heiten in Gebrauaj, und eine internationale Einigung

if
t

noch nicht erzielt. fo daß jene nur fiir Deutjajland
maßgebend ift. Diefe Einheit if

t übrigens eine von

den Einheitenf fiir die ein Anfchluß an die mecha
nifchen nicht ohne weiteres möglich ift. Verfuche
liegen wohl vor, da aber Ergebniffe allgemeiner

Art noch nicht erzielt find, fe
i

darauf nicht weiter

eingegangen.
Die Zurückfiihrung der elektrifchen Einheiten auf

die 'mechanifchen if
t eine fehr fchwierige Aufgabe.

Die grundlegenden Einheiten find das Ampere, als

Einheit für die Stromftc'irkef das volt fiir die elektro

motorifche Uraft oder Spannung und das Ohm fiir
den elektrifchen widerftand. Sie find in ihren Größen
durch das bekannte Ohmfche Gefetz miteinander ver

bundenf fo daß man aus je zweien von ihnen die

Größe der dritten immer berechnen kann. Ihre 3u
riictfiihrung auf die mechanifihen Grundmaße, ihre

abfolute Meffung, benutzt die Uraftwirkungen elek

trifcher Ströme. Das internationale Ohm if
t fiir die

praxis definiert als widerftand einer Queckfilber
faule von 106,3 Zentimeter Länge und einem

Quadratmillimeter Querfchnitt bei einer Temperatur

'

von null Grad, Da indeffen die herftellung und Auf
bewahrung eines folchen Queckfilberwiderftandes

recht fchwierigf wenn nicht unmöglich ift, benutzt man

in der praxis ftatt deffen Drahtwiderftände, die

mit jenen verglichen find. Die Abb.4 ftellt einen

folchen dar.

Das Ampere wird durch elektrolhtifche wirkung

definiert- derart, daß ein Ampere aus einer Löfung

von Silbernitrat, dem bekannten höllenftein, in einer

i Sekunde 1,118 Milligramm Silber ausfcheidet. Die

Abbildungen eines Silbervoltameters7 des Inftru
mentes, in welchem die Abfcheidung vorgenommen

wirdf if
t in Fig.5 gegeben. Diefe Einrichtung if
t



Abb. 5. Silierooltameter.

indeffen. wie wohl ohne weiterez klar ift. 'fiir die
praxiz ganz unbrauchbar. und. da ez praktifch auch
belangloz ift. ob man daz Ampere oder daz volt
alz Einheit nimmt. verwendet man faft auznahmz
loz daz Volt alz Einheit. an Stelle dez Ampere; genau
ein volt kann man nun leider durch ein [lormal

maß. in diefem Falle ein galvanifrhez [lormalelement.
daz eine beftimmte elektromotorifche Kraft. eine be
ftimmte elektrifche Spannung hat. nicht darftellen.
fondern daz allgemein anerkannte. in Fig. 6 dar
geftellte wefton- oder Uadmiumnormalelement hat
eine Spannung von etwa 1.019 volt. -

Daz wäre in äußerfter ltiirze daz wichtigfte über
die phhfikalifchen Grundmaße. Ez foll nun noch
einigez allgemeinere befproihen werden. Zunächft
muß eine nicht unwichtige Bemerkung gemacht wer

den. die wohl felbftverftändiich ift. aber doch häufig

nicht beachtet wird. Jede Größe kann nur durch eine
gleichartige gemeffen werden. Ebenfowenig wie man

z. 13. weglängen in tiilogramm angeben kann. eben
fowenig follte ez vorkommen. wie man fo häufig

'
i

lieft. daß ein Flächenftiick einen Umfang von foundfo
viel Quadratkilometer hat. an Stelle von liilometern.

bzw. einen Inhalt diefer Anzahl Quadratkilometer
hat. waz im allgemeinen wohl der richtige Sinn der
Mitteilung fein wird.

*

Recht unklare Darftellungen beftehen auch iiber
7

die Genauigkeit von Meffungen. Diefe Genauigkeit

hängt in erfter Linie davon ab. wie richtig daz ver
wendete Uormalmaß ift. vergl:ieht man einen Maß
ftab mit dem protothpmeter. fo if

t ez ohne weiterez

klar. daß diefez unter allen Umftänden richtig fein

'

muß. vergleicht man ihn aber mit einem andern

Maßftab. fo if
t ez ebenfo felbftverftändlirh. daß diefer

nicht ohne weiterez richtig ift. Reine Meffung läßt
fich mit abfoluter Genauigkeit auzfiihren. hat man

'

mit den feinften Zeobaäftungzmethoden gefunden.

l)r. w. Block / phhfikalifche Maße und Meffungen

“
daß zwei Maßftäbegenau gleieh lang find. fo wird
man mit noch feinern Methoden finden können. daß

f» wohl doeh noch ein gewiffer Unterfchied zwifchen
ihnen befteht. den man vorher nur nicht hat naelp

weifen können. lieben diefem Fehler. der durch die

Meffungzmethode an fich gegeben ift. und der immer'

naturgemäß vorhanden fein muß. find nun ftetz noch
andere Fehler vorhanden. die durch äußere Ein

, flüffe. wie Temperaturfchwankungen. Unvollkom

menheit der Meßinftrumente ufw. entftehen. Da if
t

ez aber die ttunft dez Beobachters. diefe Einfliiffe auf

f daz geringfte Maß herabzudriiclen. Ze beffer diefez
gelingt. um fo zuverläffiger if

t daz Aefultat. Die'*

Ergebniffe folcher Meffungen werden nun im all

gemeinen zahlenmäßig angegeben. und da muß nun

der 13eoba>fter liritik an feiner Arbeit üben. um
feftzuftellen. wie genau er die gefundene Zahl ver

biirgen kann. ßeftimmt er daz mechanifche wärme
äquivalent. und findet er bei der 13ereehnung fein-ez

Derfuchez 426.012345 und bei einem zweiten Derfuch

428.96789. fo muß er fich fagen. daß feine 13eob

achtungzeinrichtungen ez nicht geftatten. diefe Zahl

auf fo viele Stellen genau zu beftimmen. und daß
der wahre Wert zwifchen 426 und 429 liegen wird.
und daß die Berechnung der vielen Stellen nach dem

Liomma nur eine Übung im Zahlenrechnen ift. und

weiter keinen wert hat. Eine Dergleiihung an

Metermaßftäben kann man heute nicht genauer alz

biz auf etwa ein Zehnmillionftel machen. d
.

h
, man

kann nur fagen. daß ein Maßftab. der genau ein

.Meter lan-g fein foll. 1.0000000 Meter lang ift.
aber 3.13. aueh 1.000000] Meter lang fein kann.
Infolgedeffen kann keine phrffikalifche Maßangabe.
die eine Länge darftellt. genauer alz auch in Zehn
millionftel angegeben werden. d

.

h
. alfa z. 8. die Ent

fernung auf der Erdoberfläche vom pol biz zum
Üquator. die etw-a zehn Millionen Meter beträgt. kann
iiberhaupt nur auf etwa ein Meter genau beftimmt
werden; findet man Angaben. die noch die -Zenti

meter enthalten
- und man findet folche recht

häufig -. f0 kann man diefe ruhig alz bedeutungzloz
wegftreichen.

weiter wird bei Genauigkeitzangaben meiftenz

[[[[||[|||||..|

+

Abb. 6
.

liadniium-llorrnalelement.
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kein Unterfäfied gemacht zwifchen der wirklich er

reichbaren Genauigkeit und der kleinften Größe, die

man wirklich noch nachweifen kann. Die berühmte
Radiumwage, die noch millionftel Gramm Radium

abzuwägen geftattet, if
t

wohl bekannt, was heißt
das nun? Die wage gibt nämlich noch millionftel
Gramm an, d

.

h
.

taufendftel Milligramm. Man
kann alfo fagen. man hat 1,000 Milligramm Radium
abgewogen, man kann aber nicht mehr ficher wiffenF
ob es nicht 1f001 Milligramm find. Man hat alfo
das Milligramm Radium nur auf ein Taufendftel
feines wertes genau abgewogen. Unendlich winzig
ift ja diefer Betrag, aber die Größe des Quantums
Radium if

t

tatfiichlich nicht genauer beftimmtf als

Gefiederte wintergäfte / U011 dr. S. warfhall
In jedem Jahre erfüllt es uns aufs neue mit

einer gewiffen wehmut7 wenn fich zur Spätfommers

zeit unfre Zugvögel zur Reife rüften. Die erfte Mah
nung an den kommenden Winter fcheint es uns, bald
vergilbt nun auch das frifche grüne Sommergewand
der Ratur und nicht lange dauert es, bis daß wald
und Flur fich diefes unfcheinbar und fadenfcheinig
gewordenen Uaftümes fchämen und es abftreifen um

entweder nackt oder mit einem weißen hemdlein
angetan von künftigem neuem Leben zu träumen.

Diefes Jahr laffen uns allerdings die gleichen
Träume und hoffnungen leichteren herzens in den
winter hineingehen, denn:
„diesmal ftreuft Du o herbft nur leichte welkende Blätter,
Gib mir ein andermal fchwellende Früchte dafür.“

Aber auch fonft ift für den Uaturfreund eigentlich
kein Grundf mit wehmütigen Augen in den winter

zu blicken, nicht „Sterbefeufzer
-- - -

der natur fchauern durch die f

haine“, fondern ein hoffendes

'

Raunen, auch breitet der ,him
mel nicht das berühmte „weiße

Leichentuch“ über die Erde, fon
dern ein weichesf weißes Rette,

-

über dem fich noch frifches Leben f

genug tummelt, und unter dem

reiches Leben wohl und warm

geborgen dem Frühlingser-

'

wachen entgegenfchl-ummert.“

Unfre Sommergäfte freilich die »

verließen uns, dafür jedoch ftel
len fich oft genug und häufig in

"

großer Menge winterbefucher
ein, unfre ftillen Felder 'und

walder zu beleben. was näm

lich für unfre Zugvögel der
jederzeit gedeckte Tifch Afrikas
bedeutet, das find in ftrengen
wintern unfre Gegenden 'für
eine Anzahl von anderen

Vögelnf darunter recht rare

Gäfte aus dem hohen norden,

Im allgemeinen können fie

man mit einem ganz gewöhnlichen Lineal die Ent
fernung zweier punkte abmeffen kann, die man auf
einem 13latt papier gemacht hat. Es ift eben in jenem
Fall eine genaue Meffung mit einer Meffung einer

fehr geringen Größe oerwechfelt worden. Eine Mef
fung if

t um fo genauerf je kleiner der Bruchteil
des Ergebniffes iftf um den diefes unficher ift. die
Reftimmung eines Rilogramms auf ein Milligramm,

d
.

h
. auf ein Millionftel genauf fo daß man alfa fagen

kann, daß diefes Rilogrammftück um nicht mehr als

höchftens ein Milligramm von feinem Sollwert ab
weicht, if

t eine taufendmal fo genaue Meffung wie
jene Abwägung eines Milligramms Radium, Eine
Rritik if

t

hier wie auch fonft durchaus erforderlich.

Mit 4 Abbildungen

allerdings find diefe vögel mit geringen Ausnahmen
nicht hervorragend nützlich aber auch nicht weiter

fchädliclß zudem wäre es auch fchwer zu fagenF in

welcher weife fi
e uns im winter nüßen follten mit

Ausnahme eines fpäter zu erwähnenden Gaftes, ein-es

Spechtes, der es allerdings auch im winter oerfteht
fich angenehm zu machen. Ein vogel ift indeffen
dach unter der Schar, der manchmal außerordentlich
unnüß if

t und er möge daher gleich den Anfang bei

unfren Zetrachtungen machen. wenn uns die Grau
gans oder wildgans im winter verläßt, fo wird fi

e

durch eine Rafe aus [lorden in würdiger Zahl ver
treten, durch die dem Landwirt oerhaßte Saatgans,
.die fich bemüßigt fühlt, das verfahren des „ver
ziehens“ auf wintergetreide anzuwendenf und dabei

oft mehr verzieht als fi
e

ftehen läßt. wenn aber
der winter ftreng und fchneereich iftf fo ift der Un

uns nur willkommen feinf nbv. 1. Seidenfehwanz (nach need-71).*

l
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weiten Fichten- und Birkenwäl
dern des nördlichften Europas. er

if
t ein Beerenfreffer und fo kann

es ihm bei ftarkem Schnee wohl
paffieren. daß die vogelbeeren.
die er befonders liebt. ihr helles
Bot unter einer dicken. weißen
Decke verbergen und ihn ver

anlaffen. feine Lieblingsfpeife wo

anders zu fuchen, Sicherlich trägt
der vogel übrigens felbft zur
verbreitung diefes. feines wirts
baumes bei. da die Samenkerne

der Beeren den verdauungs
kanal .der Beerenfreffer oft ver

laffen. ohne ihre lieimfähigkeit

einzubüßen. ver Seidenfchwanz
ftellt fich bisweilen in großen

Scharen .bei uns ein. der alte

Conrad Gesner berichtet. daß
die Tiere 1552 zwifchen Bingen

Abb. 2.

holdin bei uns das handwerk gelegt und fi
e

zieht

füdwärts bis nach nordafrika.
Unfer berühmtefter und in den Zeiten des be

fchränkten. finftern Mittelalters wohl auch berüch
tigter wi-ntergaft if

t der Seidenfchwanz. der veftilenz
und Ariegesprophet unferer Alten. ..wenn fich der

Seidenfchwanz einftellt. gibt's einen ftrengen winter“.
das weiß jeder Bauer. diefe weisheit ift aber nur
bedingungsweife richtig. Gewiß ift. daß den Seiden

fchwanz ein gewiffer llahrungsmangel auf die wan

derfchaft treibt. und diefer kann ja allerdings durch
einen harten nordifchen winter namentlich durch
Schneereichtum bedingt fein. Erftens einmal muß
dies aber nicht der Fall fein und zweitens ift durch
aus nicht immer gefagt. daß. wenn es im norden
Stein und Bein friert. dies nun auch bei uns fo fein
foll. vorigen winter zum Beifpiel hat fich der wür
dige vogel in feiner propheteneigenfchaft einiger
maßen blamiert. Für diejenigen Lefer. die gern
mal ein folches Tier fehen möchten. möge hier ein

kurzes Signalement desfelben folgen. der Seiden

fchwanz (Bombycilla oder Ampeljs gar-rule). der zu
der großen Ordnung der Sperlingsvögel gehört. if

t

etwa 20 cm lang. wovon auf den Schwanz 6 cm.

auf die Flügel 12 cm entfallen, vie allgemeine

Farbe des Tieres if
t rötlichgrau. ein Strich durch

das Auge. fowie die liehle find' fchwarz gefärbt.

ebenfo der Schnabel und die Füße. die Stirn und die
unteren Schwanzdeckfedern zeigen ein tiefes rotbraun.

vie Spitzen der Flügeldeckfedern und Daunenfedern
find weiß. die Spitzen der Schwingen find außen gelb.
innen weiß; die Armfchwingen endigen in rot-en horn
blättchen. wie folche bei alten Männchen wohl auch
an den Schwanzfedern vorkommen. Eines haupt

fchmuckes des vogels müffen wir noch gedenken. der
als folcher in der Tat das haupt fchmückt. das if
t

eine 4 cm hohe rötlichgraue holle oder haube. Als
eigentlicher Standvogel lebt der Seidenfchwanz in den

Schneeammer (nach Brehm).

und Mainz fo zahlreich geflogen

feien. ..daß fie einen dunkeln

Schatten gaben“, Bei ihrem abgefchiedenen va
fein im llarden haben die vögel immer noch nicht
gelernt in dem Menfchen ihren ärgften Feind zu
fehen. daher zeigen fie fich bei ihrem Befuch in

unfren Gauen fehr wenig fcheu oder wie wir diefes
vertrauen in unbewußter Selbftkritik nennen. fie
find „dumm“, Seinen Artennamen gar-rule : ge?
fchwätzig verdient der vogel durch feinen Gefang oder

beffer fein Gezwitfcher. das er mit mehr Fleiß als
liunftfertigkeit übt, Er läßt fich wegen feiner ge
ringen Scheu leicht fangen und gewöhnt fich auch

rafch an die Gefangenfchaft. das einzige worauf er
wert legt. ift. daß Futter und zwar möglichft viel

vorhanden ift.
-
während die Seidenfchwänze eine

befondere Familie bilden. gehören unfre meiften
wintergäfte zu der Familie der Finken. So if
t

zumBei
fpiel ein feltener Einwanderer aus dem [lorden-und

ein wenig auffälliger die Schneeammer Blectropbanes

(Bmbcriea) niralis, Abb. 2, Ihre winterfarbe. alfo die.
in der wir fi

e allenfalls einmal zu Geficht bekommen.

if
t roftgelb mit fchwarzen Flecken und weißer Unter

feite. die Jungen tragen zwei weiße Binden auf den
Flügeln. bei älteren Tieren find die Flügel faft ganz
weiß, In fchneereichen wintern kommen diefe vögel.
die gleich dem Seidenfchwanz zur Ordnung der Sper

lingsvögel zählen und ebenfalls Beerenfreffer find.
in Scharen aus Island und Lappland daher und
treiben fich bei uns auf freien plätzen. oft mitten in
den Städten herum und der unkundige Großftädter
wundert fich denn wohl. wenn er's überhaupt be

merkt und fagt: ..das if
t aber mal ein fauberer

Spatz". Früher wurden die Schneeammern maffen
haft gefangen und nach einer. bei den mageren

winterzeiten allerdings angebrachten Maftkur ge

fchlachtet. da fie für fehr wohlfchmeckend galten,
-

Zu den bekannteften und beliebteften vögeln. die im
winter unfre wälder. oft fogar in großer Menge be

völkern. gehören die tireuzfchnäbel. Abb. 3, von weit



iAbb. 5, »Kreuzfchnäbel (nach Brehm).

i i

her find diefe Befucher nun freilich nicht. fi
e bleiben

fogar als Standvögel bei uns. aber zur winterszeit
kommt ein ftarker Zuzug von auswärts. um fich je

nach Art und lleigung an Tann-em. Fichten- oder
Kiefernzapfen gütlich zu tun. Ift die Koft recht gut
und reichlich geraten. fo gründen die Kreuzfchnäbel
trotz Schnee und Eis alfogleich eine Familie. und
es geht dann oft fehr lebhaft und fidel zu. So er

zählt der alte Bechftein. daß im winter 1794-95
auf dem Thüringer wald eine außerordentliche Kälte
geherrfcht habe. es fcheint aber diefe fibirifche Tempe
ratur keineswegs abkühlend auf die Liebesgefühle
der Kreuzfchnäbel gewirkt zu haben. denn Bechftein
berichtet weiter. daß trotzdem Ende Januar die Brut
fehr gut ausgekommen fei. ..fo daß von dem Gefchrei
der Jungen die Thüringer wälder widerhallten“.
wenn _nun eine folche zahlreiche Sippe beieinander

ift. dann wird natürlich auch was ordentliches ver
tilgt. denn ein vogel hat oft und viel hunger.
eigentlich immer. und fo hat man den Kreuzfchnäbeln
auch zur Laft legen wollen. daß fi

e

fchädlich feien.
Das ift aber wohl als verleumdung zu bezeichnen.
Im Gegenteil liefern die Tierchen. indem fi-e mit
allzu reichlichem Zapfenbehang aufräumen. direkten

nutzen. da fi
e wipfelbrüche verhüten und außerdem.

follten alle die Fichten-. Kiefern- und Tannenfamen.
die unfre wälder liefern. aufgehen. fo wiirde das
bald des Guten ein bißchen zu viel werden und die

Forften würden durch die nötigen Kahlfchlag- und

Abtriebarbeiten _unendlich viel Mühe und Koften

verurfachen oder fich felbft überlaffen fich erdrücten

und duräj Mangel an Licht. Luft und Bodennähr

Gefiederte wintergäfte

ftoffen zugrunde gehen. Eine merkwürdige

Eigenfchaft. die man den Kreuzfchnä-beln zufchreibt.
ift. daß fie fich gewiffermaßen bei lebendigem

Leibe balfamier-en. und zwar durch die reichlichen
Mengen von harz. die fie mit ihrer [iahrung

aufnehmen. Der ältere Brehm fchoß zum Beifpiel
einen Kreuzfchnabel bei der größten Sommerhiße.
der fich fehr gut erhielt und gar keine Federn

verlor. außerdem fah Brehm auch einmal eine

Art Mumie eines *folchen vogels. die 20 Jahre
alt war.

*

Die Kreuzfchnäbel find mit mehreren Arten bei

uns vertreten. von denen die größte und kräftigfte
der Kiefernkreuzfchnabel (110x13 pitz-opsittaeus) ift.
Die Länge diefes vogels beträgt 20 om. feine Spann
breite 30 om. Er befitzt einen auffallend ftarken und
nur wenig gekreuzten Schnabel. Etwas kleiner if

t

der Fiäjtenkreuzfchnabel. Die Männchen beider Arten

find mit den verfchiedenften Uuancen des Rot fehr
fchön gefärbt. im jüngeren Alter mehr gelb- bis

zinnoberrot. während fich bei älteren Tieren ein

wein- bis karminroter. auf Flügeln und Schwanz
rotbrauner bis grauroter Ton zeigt. Die weibchen
und auch alte gefangene Männchen find bräunlich
gelb bis grün gefärbt. Ein ziemliäj feltner ver
treter if

t der weißbindenkreuzfchnabel. der kleinfte
und der fchönfte von allen. Auch hier herrfcht ein

prachtvolles tiefes Rot vor. welches im Backen. und

auf dem Bauch in grau übergeht. Die Flügel tragen

zwei breite weiße Binden.
Das charakteriftifche Erkennungszeichen der

Kreuzfchnäbel if
t eben der Kreuzfchnabel. ein In
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6 cm Shwanzlänge. Sein Ge

fieder if
t braungrau mit dunk

len Fleäen. Scheitel, Rehle,
Rropf und Bürzel des Männ

hens find fhön karminrot ge
färbt. Für gewöhnlih leben die
Tiere in Sibirien und Rußland
und nur felten erfreuen fie uns
einmal mit ihrer Gegenwart;

immerhin find fie aber in Shle
fien und in Shleswig fhon als
Brutvögel getroffen worden. In
Afien fheinen fie häufiger in
den gemäßigten Gegenden auf

zutreten und bedeutend weiter

füdlih, beweifend hierfür- ift;

daß die hindu Indiens einen be

fonderen Ramen „Tuti“ für fie
befitzen.

Roh diefen beiden uns fe
l

ten beehrenden vögeln wollen

Abb. 4
.

Bergfink (nah Brehm).

ftrument, ohne welhes die Tierhen niht zu ihrer
Rohrung gelangen können. Allbekannt if

t

wohl die

hübfhe gemütvolle Sage; daß die Rreuzfhnäbel bei

Ehrifti Rreuzigung fih bemüht hätten die Rägel,
die feine hände und Füße durhbohrten, herauszu
ziehen. Es fei dies aber über ihre fhwahe Rraft
gegangen, doch hätten fi

e fih fo dabei angeftrengt,

daß ihre Shnäbel verbogen worden feien. Bei den
jungen Rreuzfhnäbeln if

t der Shnabel noh gerade
und fi

e können daher noh niht felbft ihre Rohrung
finden; erft allmählih werden fie von den Alten

dazu abgerihtet; felbft die Samenzapfen zu öffnen,
Die Eltern find iiberhaupt ihrer Brut in großer Liebe
zugetan, wir können beiläufig für das Tierreich
ganz allgemein annehmen, daß die Zuneigung der
Alten für die Jungen um fo größer fein wird, je

mehr diefe letzter-en des Shutzes und der pflege be

dürfen. Andererfeits läßt fih auh folgern, daß,
wo eine weitgehende Betreuung jedes einzelnen
Jungen nötig ift, die Familie niht fehr kinderreih
fein darf. Daher befteht auh das Gelege der Rreuz
fhnäbel aus durhfhnittlih nur drei Eiern; die hoh
im wipfel alter Fihten in wohlverwahrten. mit
Flehten und Federhen warm ausgepolfterten Reftern
untergebraht werden.
In den Rodelholzwäldern des hohen Rordens

wohnt ein naher verwandter des Rreuzfhnobels,
der hakengimpel; der fih in feltenen Fällen auh
im Rovember mal nah Deutfhland verirrt. Der
hakengimpel if

t durh den Befitz eines hakenförmig
nah unten gebogenen Oberfhnabels ausgezeihnet,
im übrigen ähnelt er dem Rreuzfhnabel; die Männ

hen find von ziegelroter Farbe und tragen zwei
weißlihe Binden auf den Flügeln. W Auh ein
ondrer Gimpel gehört zu unfern wintergäften, und

zwar zu den fhönften, aber auh feltenften, nämlih
der prähtige Rarmingimpel (Rz-rrbuln [('nrpoäncusj
erz-tbrino). Die Länge des Tieres beträgt 16 cin bei

wir zur Abwehflung und vor
_ allen Dingen, weil es die fhfte

'matifhe Reihenfolge fo _mit fih bringt, eines
häufig und in großen Sharen bei uns die winter

frifhe 'genießenden vogels gedenken, es if
t dies

ein Finke im engeren Sinne, und zwar der Birken
zeifig; auh als Lein- oder Flachsfink bekannt. Es
find hübfhe kleine Rerle; Sheitel. Stirn, Rehle,

Bruftfeiten und Bürzelfedern find karminrot gefärbt,
im übrigen herrfht roft- bis dunkelbraun vor, letz
tere Farbe in Form von Längsftreifen auf der Ober
feite; der Bauh if

t weiß, Oberfchnabel blau, Unter

fhnobel gelb, die Oberkehle if
t fhwarz gefärbt.

Endlih find die Shwanzfedern weiß gefäumt und

auh Decffedern und Shwingen der Flügel find an
der Spitze heller; wodurh zwei helle Flügelbinden ent

ftehen. Die Rörperlänge beträgt nur etwa 13 em,
wovon 6 cm auf den Shwanz entfallen. Die Tiere

erfheinen als Zugvögel im Rovember und Dezember
und begeben fih bis nah Oberitalien hinab; diefem
berühtigten vogelmaffengrab; im März und April
ober kehren fie in ihre nordifhe heimat zurück, wo

felbft fie auh brüten. - Ein weiterer Fink; der aus
Rordafien und Rordeuropa zu uns kommt, wählt fih
mit vorliebe den harz als Abfteigequartier, es ift der
Bergfink; Abb. 4, niht zu verwehfeln mit dem Feld
fperling, der unter feinen vielen; vermöge feiner
großen verbreitung erworbnen Lokalnamen auh
diefen zugelegt erhielt, in bezug auf feinen latei

nifhen Beinamen „m0nt3nus“ fogar mit einer ge

wiffen Berehtigung, fonft aber mit Unrecht. Unfer
Bergfink ift etwa 16 cm lang; in feiner Färbung

herrfht roftgelb bis rotgelb vor, Unterrücken und

Bürzel find rondwärts fchwarz, in der Mitte weiß;

weiß if
t

ferner ein Reilfleck auf der Innenfahne der

erften und zweiten Steuerfeder des fonft fhwarzen
Schwanzes, bei den Männhen if

t auh der Ropf
fhwarz; bei den weibhen dagegen rotgrau.

Roh einer ganzen Anzahl winterliher Gäfie
wäre zu gedenken, fo eines Spechtes, der dadurch
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intereffant ift. daß er nur 'drei Zehen befitzt. wäh
rend unfre normalen Spechte bekanntlich vier Zehen
zu haben pflegen. Auch der Unglücksheher. ein in

ähnlicher weife wie der Seidenfihwanz vom Aber
glauben angefeindeter vogel wäre zu erwähnen.
Doch der Baum if

t

zu befchränkt. um ihrer aller zu
gedenken. _

Daß diefe nordifchen Gäfte alle vögel find. liegt
in der natur der Sache. fie können vorm winter

rafcher Aeißaus nehmen. wir könnten uns wun
dern. daß unfre kahlen wälder und verfchneiten
Felder noch gewiffermaßen Zugvögeln aus kälteren
Breiten ein Afhl bieten. aber zwifchen diefen und
den Sommervögeln. die uns im herbft verlaffen.

if
t denn doch ein großer Unterfchied. Unfre Zug

vögel find faft alle Infektenfreffer. fie fliehen eigent
lich weniger vor der liälte. als vor dem Mangel
an nahrung. denn im winter gibt's für fi

e hier

nicht viel und bei dem rafchen Stoffwechfel der vögel
kann ein einziger nahrungslofer vormittag den
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Tod bedeuten. Unfre wintergäfte find dagegen

Samen-. liörner- und Beerenfreffer und die finden
ihr Brofämlein auch im winter. unfre einheimifihen
vegetarier bleiben ja auch meiftens bei uns. Der
Specht aber. der uns auch befucht. if

t ja eigentlich
ein verehrer von Infekten. befonders von deren
Larven. aber erftens nimmt fpeziell der dreizehige
Specht auch mal mit Uörnern vorlieb. ferner aber

find die fetten Larven. die er aus ihren Gängen im
Bauminnern ans Licht befördert. im winter fo gut
vorhanden wie im Sommer oder noch beffer. denn

fi
e haben fich jetzt in der Aegel ..ein Aänzlein ange

mäft. als wie der Doktor Luther“.
wir brauchen alfo gar nicht zu fürchten. daß

wir unfre winterlichen Gäfte allzu karg bedienen.
fahen wir doch. daß es zum Beifpiel dem Ureuz
fchnabel fo wohl bei uns gefällt. daß er fihleunigft

auf vermehrung finnt und famt feiner Uinderfchar
einen Mordsfkandal vollführt. bei Finkenvögeln meift
das ficherfte Zeichen. daß fi

e

fich höchft „icblau" befinden.

Neues zur Stickftofftrage / Von W. [mmifch, Jena
Es dürfte in allgemeiner Erinnerung fein. wie

fehr die Stickftofffrage unfere Chemiker und Land

wirte feit Jahren befchäftigte. wie man beftrebt war.
Erfatz zu fuchen für die Stickftoffquelle'. die uns die
natur in' den gewaltigen Salpeterlagern Chiles
bietet. und die ihrer Erfchöpfung in mehr oder
weniger langer Zeit entgegengehen. In den letzten
Jahren if

t es denn auch gelungen. Methoden zu
finden. um den freien Stickftoff der Luft in die ge
bundene Form. fe

i

es als Aalkftickftoff oder aber als

lialkfalpeter überzuführen.
Bei Behandlung der ganzen Stickftofffrage ging

man von der vorausfetzung aus. die von verfchie
denen pflanzenphhfiologen aufgeftellt und geftützt
worden war. und die heutzutage gemeinhin als Tat

fache genommen wurde. daß nämlich chlorophhllhal

tige pflanzen nicht imftande feien. den freien Sticfftoff
der Luft als Uährftoffquelle zu benutzen. Die Stiok

ftoffbakterien follten wohl diefe Eigenfchaft befitzen.

nicht aber die höheren. grünen pflanzen; diefen follte
nur die Fähigkeit eigen fein. den Stickftoff in ge
bundener Form. als Salze. dem Boden zu entziehen.
Sorgfältige Unterfuchungen italienifcher Gelehrter
vermögen indeffen diefer Annahme nicht gerecht zu
werden; vielmehr führen die Experimente zu dem
Ergebniffe. daß auch einer ganzen Aeihe höherer.
chlorophhllhaltiger pflanzen die Eigenfchaft zukommt.
freien Stickftoff zu affimilieren.
Diefes Ergebnis if

t nun keineswegs neu; denn

fchon 1771 fand prieftleh. daß gewiffe grüne pflanzen

ungebundenen Stickftoff aufnehmen. und Ingenhoufz

glaubte. daß diefes für die ganze pflanzenwelt zu
treffend fei. Den Ergebniffen diefer Forfcher traten

jedoch wohlbekannte Gelehrte wie Sauffure. Senebier

und befonders Bouffingault entgegen. Bouffingault
geriet fogar mit ville in eine fo lebhafte polemik.

daß von der Akademie der wiffenfchaften in paris

eine Aommiffion mit der Uachprüfung der villefchen

Experimente betraut wurde. Und das Befultat der
prüfung war. daß ville reiht behielt.
Gleichwohl hat diefe Entfcheidung keine große

Berückfiihtigung gefunden. Späterhin haben dann
die Entdeckungen und Unterfuchung-en hellriegels.

Franks. willfahrts und anderer über die Aufnahme
von freiem Stickftoffe durch Mikroorganismen das
allgemeine Intereffe gefangen genommen. So kam
es denn. daß bisher eigentlich noch keine exakten
Unterfuchungen über diefe wichtige Frage vorlagen.
Die italienifchen Gelehrten züchteten pflanzen

aus fterilifierten Samen. und zwar in Glaskölbchen.
in die keimfreie Luft eintreten konnte. während die
Uährböden von jeder Stickftoffverbindung befreit
waren. waren die pflanzen nun nicht befähigt. den
freien Stickftoff der Luft als Uährftoff zu benutzen.

fo hätte an einer beftimmten Stelle ihres waihstumes
eine hemmung eintreten müffen. nämlich dann. als
der in den Samen aufgefpeicherte Stickftoff verbraucht
war. Es trat jedoch in den meiften Fällen eine vege
tative Entwickelung auf. die ohne weiteres vermuten

ließ. daß irgend eine Stickftoffquelle vorhanden fein
müffe; und diefe Quelle konnte unter den obwalten
den Bedingungen ,nur der freie Stickftoff der Luft fein.
Die chemifche Analhfe beftätigte dies im ganzen

Umfange; nicht nur daß die pflanze erheblich mehr
Sticlftoff aufwies als der Samen. aus dem fie hervor
gegangen war. auch in der Luft ließ. fich eine deut

liche verminderung des Stickftoffgehaltes feftftellen.
Aber auch die pflanzen. die in Böden oder nähr

löfungen gewachfen waren. die Stickftoffverbindungen

enthielten. wiefen zum Teil eine Affimilation von

freiem Stickftoffe auf. Und zwar zeigten die pflanzen.
die eine größere Menge Stickftoffverbindungen im
Boden vorfanden. eine geringere Quantität affimi
lierten. ungebundenen Stickftoffes; war dagegen we
niger Stickftoff im Boden. fo wurde der Luft eine
größere Menge entzogen.
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Aus diefen Unterfuchungen geht deutlich hervor.
daß im pflanzenreich das vermögen. freien. unge
bundenen Sticfftoff aufzunehmen. jedenfalls mehr ver
breitet ift. als man bislang anzunehmen geneigt war,
weitere Unterfuchungen werden uns jedenfalls Auf
fchluß geben. ob diefe Eigenfchaft bei allen pflanzen
arten verbreitet ift. Denn nichts fteht der Annahme
entgegen. daß alle pflanzen diefe Fähigkeit in höhe
rem oder geringerem Grade befitzen oder befeffen

haben. fie aber bei ftetigem Antreffen von leichtauf

nehmbaren Stiäftoffverbindungen im Boden zum
Teil oder vielleicht auch ganz eingebüßt haben. Dann
würden fich auch in einfacher weife die verfchiedenen

Ergebniffe erklären laffen. zu denen frühere Forfcher
gelangt find.
Es tritt uns nun hier das wichtige problem ent

gegen. ob es nicht möglich fei. durch geeignete wahl
pflanzen heranzuzüchten. welche die Fähigkeit. den

freien Stickftoff der Luft als Kährftoffquelle zu be

nützen. im befonders hohen Maße befitzen. fo daß
eine Zuführung von künftliäfem Stickftoffdünger in

wegfall kommen könnte.
Der Zukunft wird es vorbehalten bleiben müffen.

feftzuftellen. inwieweit fich die Erwartungen erfüllen
werden. die man mit einem gewiffen Rechte an diefe
neue Behandlung der S-tickftofffrage knüpft.

Über die Einwirkung von Veronal und Trional auf Eheim")
Schlafen die Eifel-xs? / Von vr. Baftian Schmid-Zwickau
Mit 1 Abbildung

Angeregt dura) die Ausführungen von vr. F.

_ werner-wien: ..Über die Schlafftellung der
Fifche“ im biologifchen Zentralblatt JKU. Bd..
Kr. 2**) und B. Komeis: ..Zur Frage der
Schlafftellung der Fifche“. ebenda [ir. 6***).
kam ich auf den Gedanken. das von beiden Forfchern
behandelte problem auf experimentell-em wege
weiter zu verfolgen und verfchieden-e Fifche auf künft

liche Art zum Schlafen zu veranlaffen.
Zu diefem Zwecke ftellte ich Löfungen von vero

nal und Trional in gewöhnlichem Leitungswaffer.
bzw. Seewaffer. her, Die Löfungen waren von ver

fäfiedener Konzentration. angefangen von 1/2 Gramm

pro Liter bis zu 2
. 3 und mehr Gramm.

Beide Subftanzen wirken verhältnismäßig rafch
auf die Fifche ein und äußern ihre wirkung. gleich
gültig. ob man es mit einem Süßwaffer- oder
Seefifch zu tun hat. zunächft in der weife. daß die

Tiere. und zwar felbft fo lebhafte wie haie. bald
zu fchwimmen aufhören und fich ruhig im waffer
verhalten. ferner. daß das Atmen ftark verlangfamt
wird und fpäter auf einige Zeit (bis zu 2 Minuten)
ausfetzt. um dann wieder allmählich anzufangen.

Schleien falten die Kückenfloffen und bewegen
die übrigen mit Ausnahme der Bruftfloffen kaum

-*) Bekanntlich if
t die Frage. ob die Fifche

fchlafennoch immer nicht einwandfrei gelöft. neuerdings 'at
herr Dr. Baftian Schmid verfucht. diefes intereffante pro
blem auf experimentellem wege feiner Entfcheidung näher
zu bringen. Mit gütiger Erlaubnis des Autors bringen
wir hier feine in den ..Monatsheften für den natur

wiffenfchaftliäfen Unterricht“ niedergelegten Ausführungen.
die vielleicht einige unferer Mitglieder veranlaffen. diefe
verfuche weiter zu verfolgen. D. lied.

**) werner weift

a
u
f die eigenartigen Stellungen

von welfen (Siiuriclcn) un Schmerlen (Aoantliopsicien)
hin. di'e er als Schlafftellungen deutet, Zur Unterfuchung
wählte er .iniiurus ncbulosus. btisxurnus tossjlis und
Cobitis taeuia.
***) Komeis machte feine Beobachtungen an Zier

fifchen. fog. Maulbrütern und fpricht zunächft von einer
..Ausruheftellung“. Des nachts liegen die Fifche auf der
Bauchfeite und ftützen fich mit den Bauch- und Bruftfloffen.
In diefer Stellung. nimmt K, an. fchlafen die Fifche feft.
infofern fie auf nicht zu ftarke Licht: und Srhalleinflüffe
nicht oder nur langfam reagieren.

oder ganz felten. Sie laffen fich gleich anderen ver

fuchsfifchen nach einiger Zeit auf die Seite legen.
wobei fi

e nur ganz leichte Bewegungen mit der

Schwanzfloffe ausführen und ertragen fogar auf
einige Augenblicke das Zuhalten der Kiemendeckel.

nach und nach verlieren die Tiere das Gleichgewicht
und fchwimmen feitlich,
Auffällig if

t eine bei faft allen in Unterfuchung
befindlichen Fifchen auftretende lebhafte Augenbewe
gung. die ich nur bei haien nicht konftatieren
konnte.
Kleine Seefifche wie beifpielsweife Blennius

AESilWl'jZ (Abbildung) und Zerrainus beparus ftützen
fich. fobald die genannten Subftanzen auf fi

e ein

wirken. auf die vorderen Floffen. was ich übrigens
auch bei Sihleien beobachten konnte.- Die beiden

zuletzt genannten kleinen Seefifche falten ihre

Aückenfloffen möglichft ftark. ftellen fich dann un

gefähr in einen winkel von 30-450 zum Boden
des Gefäßes. um endlich feitlich zu fchwimmen.
Diefe in der Abbildung fichtbare Schrägftellung

-tritt übrigens bei den beiden'genannten kleinen
Tieren auch dann ein. wenn man das wafferbecfen
mittels eines fchwarzen pappekaftens künftlich ver

dunkelt. wobei fi
e

fich auf die vorderften Floffen
ftützen.
was nun die Keaktionen auf mechanifch-e und

elektrifche Keize betrifft. fo werd-en diefelben immer

langfamer. je länger die Tiere in der Löfung ver
weilen. Ein vor das Auge gehaltener Gegenftand

(Glasftab) veranlaßt den Fifch zu keiner Bewegung.

Berührungen werden kaum mehr beantwortet. des

gleiihen fchwaihe elektrifche Keize nicht. Beim hai
(ich operierte an der zoologifchen Station neapel
mit Zerllium canicula B.) treten nach einer halben
Stunde 'Aufenthalt in der Löfung beifpielsweife auf
Berührungen mit einem Glasftab keine Reaktionen
ein. Das Tier läßt fich auf den Bücken legen und

zufammenrollen. wobei es aber noch atmet. [lach
noch längerer Zeit verfpürt es auch ein Kneifen in
die Floffen nicht mehr.
Intereffant if

t die Tatfache. daß das veronal
wie das Trional im Gegenfatz zu Ehloroform auf die



Fifihe keine nachteilige Einwirkung hat*). Ich habe
einen Uaninchenhai an einem einzigen Tag dreimal

zu verfuchen herangezogen. Das Tier trieb nach den

verfuchen auf dem Rücken, erhalte fich aber fchon

innerhalb einer Stunde fo vollftändig. daß es wieder

fraß und zwar ohne zu erbrechen, was ja bekanntlich
bei haien befonders hervorzuheben ift.

Der Frage nun7 ob die Fifche fchlafen, glaube

ia) durch diefe verfuihe einen Schritt näher ge
kommen zu fein und meine fie duraj den verfuch an

den genannten Seefifchen bejahen zu müffen. Die

Aeizempfünglichkeit if
t

ftark herabgefetzt. verfchie
dene Funktionen fcheinen vorübergehend ausgefchal
tet zu fein (Säflafftellung). Auf Sinnesreize. die im

wachen Zuftande fofort beantwortet werden7 er
folgen keine oder nur fchwache Reaktionen. In
einem fpäteren Zuftand. der ohne weiteres Uarkofe
zu nennen iftf reagieren vor allem die unterfuihten
haie auf keinerlei Reize.

1
*f wie ganz anders wirkt Chloroform in waffer ge

goffen auf die Fifche ein. Schleien beifpielsweife fchwim
men mit weit aufgefperrter Mundöffnung haftig im
waffer umher und machen dabei vergebliche verfuche die
Oberfläche zu erreichen, legen fich dann auf die Seite,

Felix ßrhk / Sonderbare Lebensgejchichte eines Sonderlings

Zu bemerken if
t noch, daß die in verwendung

kommende Löfung zu mehreren verfuchen benutzt
werden kann. Ich experimentierte mit ein und der

felben Flüffigkeit (Seewaffer) über 14 Tage (mit
Fifihen und anderen Tieren» ohne daß fie fich
irgendwie unbrauchbar erwiefen hätte.
nebenbei fe

i

noch bemerkt. daß fich die Zetüu

bung durch veronal und Trional ganz befonders
gut eignet. um photographifche Aufnahmen (farben
photographifche) von Fifchen zu machen,

drehen fich einigemalc um ihre Achfe und fterben bald

darauf.

Sonderbare febensgefchichte eines Ionderlings / Von felix
bryk, Finnland
Am 6. September friihmorgens verließ fie ihre

puppenwohnung. Flügellosf plump glich dies weib
chen des Sonderlings (Merz-ia antiquo.) eher einer
wohlgencihrten Spannerraupe, die ihre Zauchfüße
bereits eingezogen hat und im-Zegriffe fich zu ver
puppen iftf als einem luftleichten Schmetterlinge. nur
hatte fie noch ein feines haarkleid, fchön filberblüulichf
wie der liücken des aus Lappland ziehenden Seiden

fchwanzes. fo daß unter diefem pelzmantel das Schild
chen (Zoutellum) gänzlich verfihwand; ihre rudimen
türen Flügelftumpfe waren kaum bemerkbar und er

innerien eher an tiiemen*) als an Flügel. So
krabbelte fi

e nun unbeholfen, langfam herum. Mit
größter Anftrengung hatte fi

e

doch eben ihre cuti

culäre Zwangsjacke gefprengtj die glänzendfchwarze
puppenhüllef die mit feinen haaren feicht bedeckt
war, daß fie wie vom Schimmelpilze angelaufen aus
fah, mit Mühe den durchfcheinenden Filz ihres Ge
fpinftes zerriffen, worin noch die ausgefallenen, mit
eingefponnenen haare aus ihrer abenteuerlichen
Larvenzeit fichtbar waren. fchließli-ch das kunftvoll
zufammengezimmerte Zirkenblattpaar, zwifchen
denen fich ihre monotone Ehrhfalidenzeit abgefpielt
hat, aufgetrennt.

Auf welche Art und weife wird nun diefes miß
ratene Ding von ihrem Dafein die brünftigen Männ
chen verftändigen? Es kann ja nicht auf die blumen

prangende wiefe herunterfliegen, auch fehlt ihm ein

*j hier fe
i

erinnert, daß Landois zu beweifen verfucht
hai- daß fich die Flügel der Infekten aus Ltiementracheen
gebildet haben.

Mit 5 Originalzeichnungen des Uerfaffers

reich ornamentiertes hochzeitskleid, um die Augen
der Freier auf fich zu lenken, Aber ficher wird
die erfinderifche natur. die kein Samenkorn unbe
gründet verkommen liißtf auch diefem armen Rind
lein zu hilfe kommen, damit es ja nicht kinderlos

dahinfcheide.

Unwillkürliih kam mir da Fabres berühmt
gewordener „Aachtpfauenaugen-Abend“ in den
Sinn. Und ich hatte vor den originellen Experi
menten diefes geiftvollen Entomologen das eine

voraus: ich konnte das Liebesleben meines Spinners
direkt im Freien unter natürlichen Bedingungen be
laufchen, da mir das flügellofe Weibchen nicht ent
kommen konnte. Da freute ich mich fchon im Geifte
ein fonderbares Liebesfpiel zu Gefichte zu bekom
men. Ich ftellte mir einen ganzen Schwarm von
unternehmungsluftigen Männchen vor: wie eine
prinzeffin im Märchen fitzt fie nun auf ihrem Throne
und hat nur launifch zu wahlen.
Um 5 Uhr trug ich das Weibchen ins Freie und*

feßte es fachte auf einen Zirkenftamm, hier wollte

ich abwarten, wie nun die Männchen
- abends oder

nachts
- von der Anwefenheit eines weibchens

itenntnis bekommen werden. Ich ging weg. Es
waren aber noch keine ganzen zehn Minuten ver
ftrichen, als ich zurückkehrte. was ich nun gefehen
habe, das werde ich mein Lebenlang nicht vergeffen,

Diefer für den Alltagsfchmuck hößliäfe „wurm“
hatte plötzlich zwei fchöne Flügelpaare be
kommen. Als iih aber die Flügel näher unter

fuchtef da wurde ich gewahr, daß fie von zwei



Felix

Männchen (Abb. 1) ftammten. Shmmetrifch hatten
fie fich zu beiden Seiten diefer kleinen polrfgamiftin

niedergefeßt. mit ihren triangelförmigen. dunkel

ockerigen Flügeln fi
e teilweife bedeckend. Daz größere

Männchen zur Rechten. daz bedeutend kleinere zur
Linken. Diefe fonft fo unfteten. fcheuen Spinner be

namen fich nun fo ruhig. waren fo ftill. daß ich leicht

zweimal diefe Liebezgruppe malen konnte. Die

zurückgefäflagenen Federfühler der Männchen fahen
wie Ohren einer Fledermauz auz; der Rechte hielt
mit dem linken Dorderfuße daz rechte Dorderbein

dez weibchenz feft. mit dem anderen die Birken
rinde. Alz ich nun bemerkte. daß er in einer unzwei
deutigen Abficht fich dem weibchen näher drängte.

fo verfuchte ich ihn wegzutreiben und einzufangen.
Aber wie verwundert wurde ich: fie waren ja die

ganze Zeit hindurch während ich fie zeichnete feit

Abb. 1
.

liopuliertez Orghjapaar (L 2 (JZ).

lich kopuliert, Ez fcheint alfo bei der Deggttung
dez Sonderlingz ähnlich wie bei der dez grön

ländifchen Lachzweibchenz (Uzllotuz uilozuz) (nach
Darwin)*) zuzugehen. da auch hier zwei Männchen
zu beiden Seiten daz weibchen umwerben. Daz in
der Liebe geftörte Männchen flog fofort davon. liaum

hatte fich aber daz weibchen der Liebezumarmungen
dez Ehemannz befreit. da begann ez darauf fofort.
ohne fich um den verliebten hauzfreund zu kümmern.
Eier zu legen. (Abb. 2.) Der zweite Falter be
gniigte fich mit dem wonnigen Geruche feiner An
gebeteten. biz ich ihn eingefangen habe. um die Art
genau zu beftimmen. während nun daz weibchen eif
rig mit der Eiablage befchäftigt war. eilte ic

h

fchnell

in mein Studierzimmer und holte den Schaihteldeckel.

worauf fich daz liaftell meiner prinzeffin befand. Ich
dachte. der Geruch. der nun 7 Stunden lang auf diefen

Unterfaß vom weibchen auzgediinftet wurde. werde

(wie daz Fahre gezeigt hat) imftande fein. neue

Männchen zu ködern! lieine Spur davon! Ich trug

diefen Deckel von Zaum zu Zaum. wartete auf neue

Ankömmlinge. die Augen auf die Schachtel gerichtet.

*) Abftammung d
.

Menfchen. ll. Bd.

13rrfk

daz ließ in der hand. [lichtz regte fich. kein neuer
werber hatte fich eingeftellt. Sonderlinge gab ezja in
der ganzen Umgebung in hülle und Fülle; ich beob

achtete nachträglich. wie fi
e tagtäglich gegen 10 biz

11 Uhr vormittagz auf der Suche nach einem weib

chen jede llorbweide. jede Birke tänzelnd dureh
ftäberten, Die Einwendung. ez gäbe keine Männ

chen. wäre alfo grundloz.

wezhalb find fie nun auzgeblieben? fie. die

doch derart nach dem weibchen lechzen. daß fie ez

von der fernften weite aufzufinden wiffen 7")
Durch welche tträfte mag nun wohl die Anlockung

der Männchen vor fich gehen? Dorerft konftatiere

ich. daß ez jedenfallz etwaz anderez alz ein auz
ftrömender Duft. wie beim weibchen dez nacht
pfauenaugez oder Eichenfpinnerz gewefen fein muß.
der die beiden Männchen angeloät hat; denn fonft
wären ja nba; während der paarung immer und
immer neue fegionen von weiteren Liebhabern her
angeflogen. fonft hätte auch der Deckel (wie daz

Fabre bewiefen). mit dem darauf liegenden Birken
zweige neue Freier herangelockt.
vielleicht if

t

daher die Annahme erlaubt. daß be

ftimmte. jenfeitz unferez hörvermögenz liegende vom

Weibchen erzeugte Töne bei der Anlockung der Männ

chen eine Rolle fpielen. daß aber diefez Liebezrounen

erlifcht fowie die Gefchlechtzfehnfucht befriedigt ift.

Uehren wir nun zu unferer fleißigen henne
zurück. von 61/2 biz 9 Uhr abendz hatte fi

e nicht
weniger alz 241 Eierchen gelegt. einez neben daz

andere. Da ez nun regnerifch war und ich fürchtete.
in der [lacht ginge fi

e mir verloren. f0 nahm ich fie

auf meinen Deckel. [inn konnte ich ez genauer

beobachten. wie fi
e die Eier legt. Denn daz fonder

bare Gefchlecht der Antiqua hat auch ein ganz eigen
artigen Stil der Eierablage. Unzählige folche
Eiernefter (Abb, 3) habe ich gefunden, Und immer
mußte ich die Regelmäßigkeit bewundern. mit der die

Eier aneinandergereiht find. Daz leere Gefpinft. die

Geburtzftätte der Mutter. daz unter dem Schutz
dache von gewöhnlich zwei oder drei zufammen
gefponnenen Blättern angebracht ift. dient alz
wärmende Unterlage. Auf diefez daunige Uiffen
werden nun die Eier derart gelegt. daß fie die ganze

Filzdecke biz zur 1Jlattfläche
- mit Auznahme der

höhle. wo fich die pforte zur puppenkammer be

findet
"'- auzfüllen. fo daß die mit Eiern wie mit

hellem Mohnfamen bedeckte Oberfläche wie eine feine

mufivifehe Arbeit auzfieht und etwa an die Art der
altäghptifchen perlenftickerei. wie fie in den Mumien
färgen gefunden werden (z

.

13. ein befonderz fchönez
Exemplar im 'litluzev errebeologieo ä

i k'irenue und

im Louvre). erinnert,

wie mag 'nun fo waz gefchehen?

Schauen wir unz nun näher die Mutter bei der

„Arbeit“ an. Ein Ei liegt bereitz fchon auf dem
Deckel; fi

e kann ez nicht fehen. da fich ihr liopf

**) So hat z. 13. herr Riefen ein Männchen von
Orgzüxr antiqun. auf dem Gefpinfte einer weiblichen,

noch nicht gefchliipften puppe gefangen. (vgl.
Sitzungzberichte dez Verl. Entom. Dereinz. 1908. S.11.)
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in diametral entgegengefetzter Lage befindet. Da
bemerke ich, wie fich plötzlich der elaftifche hinterleib
krümmt, wie ein zufammenlegbarer Touriftenbecher
ausdehnt, dann zufammenzieht; nun wird ein Ei
geboren! Aber die „Legeröhre“ if

t nun fehr weit
vom erften Ei entfernt, fo daß das nächfte Ei ganz wo
anders zu liegen kommen wird. das Ende des Ab
do mens ift aber klüger als ich, fo klug wie die waffer
fuchende, wurmartige wurzelfpitze einer pflanze. Rur
Geduld! Ein bewußtes wollen gibt fich nun kund,
es taftet hin und her, fo lange herum, bis es das
erft gelegte Eichen gefunden hat; nun erft hat
es einen nachbarn bekommen. Jetzt verftand ich die

Technik des Eierlegens; begriff auch, warum

ic
h

manchmal 'Eiernefter fandF deren Oberfläche nur
um die Filzdeckenperipherie „beeiert“ waren, wäh
rend das nicht ausgefüllte Zentrum noch das nackte

Gefpinft aufwies. In diefem Falle wurde dann das
weibchen in der Arbeit unterbrochen und etwa von
irgendeinem Feinde vernichtet. (So fand ich ein
mal fo ein [left von einer Labhrinthfpinne
annektiert!)
Es mag 'wohl für den Forfcher von Intereffe fein,

in welchen Zeitintervallen und in welcher Quantität
die Eier gelegt wurdenf weshalb ich diefe trockenen
"baten meinem entomologifchen Tagebuche. fo wie fi

e

eingetragen wurden, entnehme:
„7. [L. Bis früh waren 275 Eier gelegt; das

weibchen fieht ganz erfchöpft aus, Im Freien auf
einem Zirkenbaume erholt es fich und legt von

49:. bis 6 Uhr nachmittag 13 Eier. Im Zimmer
Fortfetzung. lZis zum Morgen des 8

. ur. nur 3 Eier.
vormittag im Freien hinausgetragen; nachmittag
von 31/. bis 7 Uhr abends nur 5 Eier gelegt; als

ic
h es fpät abends von der Rinde wegtragen wollte.

fiel es (infolge meiner Unoorfichtigkeit) ins Gras.
Ich fuchte es nun mit einer Laterne, obwohl das

Auffinden eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit

fein mußte. da die Antiqua fchon am Tage fo eine

Schutzfarbe befitztf daß fie mit dem feinften Auge
von der Zirkenrinde nicht zu unterfcheiden ift.

9
. rx. heute früh ein glückliches wiederfinden

im Grafe! Ob Eier während der [lacht gelegt
wurdenj konnte ich nicht konftatieren. 1Zis 9 Uhr
abends 6 Eier!
10. rx. Sie fieht viel fchmächtiger aus; kein

wunder, wenn fie fich fo vieler Eier entledigt hatte.
Regungslos wie gewöhnlich. Als ich fi

e diesmal vom
Laume wegnehmen wollte, blieb fie mit der ttlaue
des rechten vorderfußes eine lange Zeit in
der Luft hängen7 wie der unbeholfene Edentate
aus dem Berliner Zoo, Diefe Tatfache if

t wichtig!
Sie beweift nämlichf was für einen ftarken, zu

verläffigen haftapparat die Antiqua in den Rlauen
der vorderfüße befitzt. Denn die Orghja, die gewöhn
lich die Eier verfteckt (Abb. 3h) auf der Unterfeite
der tektonifch zufammeng-ewobenen 1

3
l ätter (weiden.

Birken) legt, muß fich fefthalten können, fonft könnte

lie leicht von einem zufälligen Stoße oder winde hin
untergefchleudert werden, was öfters für fie den
Tod bedeuten müßte, da die Uefter nur zu oft auf

den Zweigen. die fich über den wafferfpiegel erheben,
angebracht find.
nachmittags wegen Regenguß im Zimmer; von

6 Uhr abends bis 8!/.3 5 Eier gelegt.
11. lx, *nur ein Ei gelegt - das letzte! ! l“

Alfo zufammen:
241+275+1Z+3+5+6+5+1:549*)

(Sei anderen Ueftern habe ich zirka 65() Stück gezählt!)
Infolge fo reichhaltiger Entleerung wurde unfer

produktives Mütterchen fehlanker, die Flügelftumpfen
kamen dadurch mehr zum vorfchein, Fürwahr, das
Altern der Orghja wird von Schönheit begleitet! eine
einzig in der [latur daftehende Ausnahme, um die
manche Frau diefes Infekt beneiden könnte.
Ihre weitere 'dafeinsbetätigung entzieht fich nun

meiner biologifchen Reobachtung; ich muß fie ver
menfchlichen, um ihren Gedankengängen folgen

Abb. 2
.

Eierlegendes weibchen,

zu können. Ihr Lebensfchicffal, fo einförmig es von
nun ab abgelaufen ift. bietet Anregung zu den

tiefften problemen des Seins.

Regungslos, wie immer, lebte fie noch weitere

6 Tage. während ihres zwölftägigen Lebens
hatte fie keine nahrung zu fich genommen,
obwohl ic

h

fi
e

wiederholt auf duftende Rlumen ge

fetzt habe; auch trank fie kein waffer. So faftete fie
ihr ganzes Leben lang. was if

t daneben die Afkefe
eines in der Erde auf einen Monat vergrabenen
Fakirs? die hungerkunft der vom winterfchlaf be
fallenen

*
Tiere *.

9

Am 17. nc. fand ich fie tot. Der Tod hat fie
wie ein Alraunwürzelchen zufammengefchrumpft.
niemandem war fie im wege: ihre ganze Lebens
aufgabe war ein Geben und verzichten, vom „un
natürlichen“ Tode, dem faft alle ihrer Leidens

'genoffinnen preisgegeben find. indem fie von nomadi

fierenden Spinnen, gefpenfterhaften Mhriopoden,

*) 549 Eier! was ja für einen Schmetterling nicht
zu viel“ift, da der Engländer G. Ehle erft jüngft die Et
ablage von Strack). eain. beobachtete; und da hat das weib
1453 Eier produziert. ('l'lio Union-10]. Llslll. 568.
S. 299.)
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meuchlerifchen Laubheufchrecken oder flinken Sing
vögeln verzehrt werden. habe ich fi

e gerettet. Und
da ich fi

e

nicht kanonifieren kann. fo fetze ich ihr

'.
-7
„ .zr-_c'nk-(FÜRS

(tiefe-FW]
' * *t q

. '. f77***'.

Abb. 3. lt. Eiergelege, B. Durchfchnitt des Eier
geleges; a

.) leere puppenlchale. l)
) weidenblätter

als Dachftuhl. c) Gewebe famt Eier.

neben dem Denkmal aus einem Torffockel mit der

Infchrift: Sonderling oder Schlehenfpinner
(01-3738 kntigua l.. L ) noch diefe fchlichten Zeilen.

* K

K

Diefe fonderbare. ich möchte fagen. foffile Liebes

gefäjichte ftimmt nicht nur mit der Linnefchen
Befchreibung der Begattung nicht überein. fondern

- --

widerfpricht ihr.
Im Zz'st. 'diaturae All ecl. 5b heißt es: ..i788

ierninaw apterarn, oopula counexam er( ar

Aus allen Gebieten

bore in arbore cietert“*). Man verfinnliche fich
nur diefe Befchreibung und fofort muß die phhfifche
Unmöglichkeit diefes Akrobatenkunftftückes. daß

nämlich das kopulierte weibchen vom fchmächtigen

Männchen von Baum zu Baum getragen werde. kraß
in die Augen fallen. Denn zugegeben. der männliche
Schwächling befäße auch genug tiraft. das weibchen
im hochzeitsfluge - wie bei den Tagfaltern: und da

if
t es immer das weibchen!

--
zu tragen. fo ift es

aus aeroftatifchen und biologifchen Gründen
unmöglich, Der fchwerere mit Eiern vollgepfropfte
lebende Sack könnte fich nicht im Gleichgewicht -
etwa wie der Ballon tiaptif - halten. müßte alfo
herunterftürzen und das zarte Männchen mit fich
reißen. Biologifch wieder betraäjtet. wäre es ja

wieder zu kompliziert. daß das weibchen. nachdem
es nun feine mit Gefahren verbundene Luftreife un

verfehrt zurückgelegt hätte. vom galanten Manne
wieder auf feinen urfprünglichen Geburtsort zurück
getragen worden wäre. Denn bei der Antiqua wird
die Geburtswiege. die fi

e

auch als Chrhfalide be

wohnt hat. zum Ehebette. zur Brutftätte und
fchließlich zum Sterbezimmer!
Eines wäre möglich: Linne habe einmal ein

k_opuliertes pärchen überrafcht; als er es einfangen

wollte. habe es anfangs langfam herumgekrabbelt.
das Männchen vom weibchen getragen (f0
wie dies bei den Bockkäfern. Coccineliden.ufw.
in der Ziegel gefchieht). als fich dann fchließlich das

aufgefcheuchte Männchen mit der Flucht retten

wollte. fo konnte es nicht los werden (wie das bei

hunde_n nur zu oft vorkommt) und flog mit dem

weibchen davon.

*) Diefe umfichtige Beobachtung diirfte vielleicht dem
Sonderling neben der ,deutfchen Benennung ..Schleifen
fpinner“ noch dem Liamen ..Laftträger" eingetragen
haben.
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die Studienreife der deutfehen Uaturwiffenfchaftlichen Se
fellfchaft nach Thüringen Auszug aus dem vom Führer cand.
geogr. S. Wunderlich eingefandten Bericht
An der Studienreife der D.l'l.G. nach Thüringen.

die vom 23. bis 29. Juli 1911 ftattfand. beteiligten fich
28 herren und 2 Damen. Die Aufgabe der Exkurfion
war die Sammlung naturwiffenfäjaftlicher Einzelbeobach.
tungen und Einordnung derfelben unter gemeinfame Ge
fichtspunkte. als deren geeignetfter der geographifche
erfchien. Mithin war das Ziel: ..Sammlung von Be

obachtungen aus dem Gebiete der verfchiedenen Llatur
wiffenfchaften und Bereinigung aller Beobachtungen auf
gcographifcher Grundlage.“ (vgl. das in llr. 20 des
vorigen Jahrgangs der ..llatur“ abgedruckte ..programm
der Aeife“.)
Daß die wahl des Thüringer waldes als Reife

ziel als befonders glüäilich fich erwies. lag einmal daran.
daß die geologifchen Spezialkarten im Maßftab 1:25000
fiir diefes _Gebiet vollftändig vorlagen. herrn Geheimrat
profeffor ln: A. penck gebührt daher ganz befonderer

Dank. daß er in liebenswürdigfter weife diefe liartcn aus
dem Geographifchen Inftitut der Univerfität Berlin zur
verfügung ftellte. Sodann bot die Exkurfion den vorteil,
daß unterwegs fait fämtliäfe geologifchen Formationen
angetroffen wurden.
Die Teilnehmer trafen fich in halle a. S, Es galt

zunächft. die verkniipfung des norddeutfchen Flachlandes
mit der Mittelgebirgszone zu verfolgen. indem man die

geologifche
Zufammenfetzung und die Oberflächenformen

der Di uviallandfchaft (Leipziger Bucht) ftudierte. fowie
die Einwirkung des Inlandeifes auf die präglaziale Land
oberfläche. die fich aus Ablagerungen des perm. der
Trias und des Tertiärs zufammenfetzt. Zuerft wurde in
alle das geologifche Idealprofil imLandwirtfchaft.
lichen Inftitut befichtigt. an dem man in großen Zügen
die erdgefchiäftliche Entwicklung mit befonderer Berüär:
fichtigung der in Thüringen vorkommenden Gefteine ver:



folgte. Der Befuch einer Lehmgrube bei Trotha zeigte.
daß die lliveauunterfchiede der präglazialen Landfchaft
durch das Diluvium gemildert find. welches das Material
von den höhen herunterfchaffte (Lokalmoräne). zum Teil
weit von Rorden her mitbrachte und damit die Mulden
auffüllte. Gerade umgekehrt hat das Einfchneiden der
Flüffe zu einer Belebung des fonft ausdruclislofen Ge
ländes beigetragen. wie an den Formen des Saaletals
am Giebichenftein erläutert wurde. Aufs fchärffte

fpricht
fich der Gegenfatz zwifchen Tallandfchaft und hoch

läche in der verteilung der pflanzen aus. Die Diluvial
hochfläche. infolge teilweif-er Lößbedeckung noch befonders
fruchtbar. wird überwiegend vom Ackerbau eingenom
men. die fteilen Felfengehänge find meift unbewachfen
und nur teilweife in Anfängen von Buchformation be

fiedelt. während in der Talaue wiefen überwiegen.
Der zweite Tag. der zunächft der Umgebung von

Jena gewidmet war. brachte vor allem die weiter
führung der Beobachtungen über jene zerfchnittene prä
oligozäne Oberfläche. die von halle an nach Süden an
geftiegen if

t und die wir nun volle 250m höher antreffen.
Auch um Jena hat die Landfchaft feit der Oligozänzeit
wichtige veränderungen erfahren. vor allem durch das
periodifche Einfchneiden der Saale und ihrer llebenflüffe.
Zur Beobachtung gelangten drei Terraffenniveaus. In
geologifcher Beziehung war der Aufftieg zum llapoleon
ftein fehr inftruktiv. weil er ein vollftändiges profil
vom oberen Buntfandftein bis zum oberen Mufchelkalk
bietet. das eingehend unterfucht wurde. Zugleich zeigte
fich die Grenze zwifchen beiden Formationen als fcharf
ausgefprochene vegetationsgrenze.
Am nachmittag erfolgte die weiterfahrt nach Saal

feld. Die Leuchtenburg bei Kahla gab Anlaß. die
tektonifchen Störungslinien und ihren Einfluß auf die
Oberflächengeftaltung zu erörtern. Bei Saalfeld taucht
der Zechftein wieder auf. und die Kombination der ent
lang der ganzen Fahrt halle-Saalfeld gemachten geolo
gifchen Beobachtungen geftattete die Durchlegung .eines

fchematifehen geologifchen Gefamtprofils. das für Thürin
gen das Bild einer geologifchen Mulde ergab. das im
Gegenfatz zu feiner morphologifchen Erfcheinung ftand.
Denn foweit die bisherigen Beobachtungen der Exkurfion
reichten. war das ganze Gebiet eingeebnet und wurde
erft in jüngerer Zeit durch Flüffe zerfchnitten. Die Fort
führung diefer Beobachtungsreihe namentlich durch das
Studium der Keuperlandfchaft follten erft die letzten
Reifetage bringen.
von Saalfeld begaben fich die Teilnehmer nach

Obernitz. um dort das berühmte ..Obernitzer profil“
cim Bohlen zu

Kudieren.
wo über gefalteten devoni chen

Schiefern und alken horizontal gelagerter Zech tein
transgrediert. Die Oberfläche fchneidet fowohl den Zech
ftein als auch weiterhin nach Süden die paläozoifchen
Schiefer ab. if

t

demnach jünger als beide. Es ergab fich
alfa für das Schiefergebirge ebenfalls eine periode der
Einebnung. deren Alter bei Obernitz nur als nach Ab
lagerung des Zechfteins erfolgt beftimmt werden konnte.
deren Bildung aber erft nach Ablagerung des Buntfand
fteins erfolgt fein muß. der bei Scheibe mit eingeebnet
ift. Es ift *alfo die Oberfläche des Schiefergebirges mit
der des Thüringer Beckens zu identifizieren.
Die Bahn brachte abends die Teilnehmer von Saal

feld nach Blankenburg. von wo aus am dritten Tag
der Greifenftein befucht wurde. ein letzter. etwas er
niedrigter Ausläufer des Mufchelkalkplateaus. von dem
er allerdings durch Abtragung getrennt ift. hier wurde
die Frage nach dem Zufammenhang der beiden Ober

flächen noch einmal beleuchtet. wenn fich nämlich an
keiner Stelle der Zufammenhang beider Oberflächen direkt
beweifen läßt. er vielmehr überall durch Erofion zerftört
ift. fo kommen fich doch an einigen Stellen beide Flächen
außerordentlich nahe und geftatten fo indirekt den Schluß
auf ehemalige Zufammengehörigkeit. Doch fcheint das
Schiefergebirge um einigen Betrag gegenüber dem nörd
lichen Borland gehoben. Man gelangt fo zur vorftellung
bedeutender poftoligozäner Störungen und zur Auffaffung
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von der poftoligozän gebildeten Bruchftufe des Thüringer
waldes; ein Schluß. der fich auch aus der Betrachtung
der Saaleterraffen ergibt. die ihre Entftehung fämtlich der
hebung des Thüringer waldes danken.
Dann durchwanderte die Exkurfion das Schwarza

tal bis Schwarzburg. Unterwegs wurden die gefalteten
kambrifchen Schiefer auf ihre petrographifche Ausbildung
und Tektonili unterfucht. Auch für das Gebiet der
Schwarza. die mitten in einen geologifchen Sattel ein
gefchnitten ift. ergab fich die vorausfetzung einer alten

Landoberfläche. Die Talformen ließen noch deutlich die
eingefenkten Mäander erkennen. Bei Schwarzburg ge
ftattete der Tripftein einen überblick über die hoihfläche
und das Tal mit feinen Mäandern und feinem Umlauf.
berg. Dann führte die Bahn die Teilnehmer nach Katz
hüt-te von rvo es zu Fuß über Glze nach Gr. Breiten.
bach ging. Der Marfch erlaubte. die Formen der Reben
flüffe bis herab zu den kleinften Uebentälchen zu ver
folgen. Der 20 bis 30 ein mächtige verwitterungsfchutt
der Gehänge if

t

hier überall in Bewegung. Diefe Er
fcheinung des ..Gekrieches“ if

t

befonders oberhalb Glze
fehr gut ausgeprägt. Auch pflanzengeographifch war der
weg von befonderem Intereffe. zeigte er

doch1
die

ausgefprochene waldformatioii (weißtanne. Rot uche.
Traubeneiche und

KiefeZ
mit zahlreichen Bergpflanzen.

Endlich wurden zahlrei e anthropogeographifche Beob
achtungen gemacht. fo über Siedlungen. Erwerbsverhält
niffe. bodenftändige Induftrien und die in Thüringen
weitverbreitete verarbeitung von auswärts eingeführter
Rohprodukte, '

Bei Gr. Breitenbach erreichte die Exkurfion wieder
die hochfläche, Ein überblick vom Bahnhof zeigte das
nach Offen zu weithin gleichbleibende Uiveau des Schiefer
gebirges. Kaum daß man etwas von den tief ein
gefchnittenen Tälern gewährte. Rach Rordweften zu erhob
fich der Lange Berg. der die hochfläche als „härtling“
bedeutend überragt. weil er Ouarziteinlagerungen in
den kambrifchen Tonfchiefern enthält. Abends fuhr man
nach Ilmenau.
Die beiden folgenden Tage waren dem nordweftlichen

Thüringer wald gewidmet. Der Mittwoch brachte die
erfte Durchquerung des Gebirges von Ilmenau nach
Suhl. Zunächft wurden die Schichten des unteren Rot
liegenden fowie die Intrufionen karboner Granite unter
fucht. Die Bahn brachte die Teilnehmer bis zur Station
Mehersg rund. die mitten in einem Granitgebiet liegt.
von da ging es zu Fuß über die Schmücke zum Schnee
kopf in das Gebiet des mittleren Rotliegenden. Unter
wegs boten fich gute überblick-e über die .Formen des
Thüringer waldes. der nun ein ausgefprochenes Kamm
gebirge darftellt. das in eine Reihe von 8() nach Mitt' an
geordneten Kuppen aufgelöft erfcheint. welche ihrer Ent
ftehung meift der konfervierenden Tätigkeit einer auf
gelagerten oder eingefchalteten Decke von porphhr ver
danken.

vom Schneekopf bot fich dann ein herrlicher weit
blick über das Thüringer Land. Deutlich erfcheint der
Thüringer wald im 8 und dl von feinem vorland ab
gefeßt. nach llordoften fieht man am horizont die
Mufchelkalkhochfläche auftauchen und bemerkt deutlich.
daß ihre höhenlage. wenn auch niedriger. doch nicht a'llzu
viel tiefer if

t als das niveau des öftlichen Thüringer
waldes. der mit feiner plateaufläche den Blick nach 0 zu
begrenzt. Zwifchen ihm und uns liegt das Gebiet. das
den Zufammenhang von Offen und nordweften vermittelt:
deutlich wird fichtbar. wie in der Richtung auf den Schnee.
kopf zu von Often die bewegt-eren Formen immer mehr
zunehmen. Klar zeigt fich fomit der ehemalige Zufammen
hang der Oberfläche beider Teile des Schiefergebirges und
des Rotliegend-Granitgebirges. und die Urfache der heute

fo verfchiedenen Formen wird als Folge verfchiedenen
Ausmaßes der Erofion verftändlich. nach R'lk' zu bleibt
der Landfchaftscharakter erhalten. [lach 8 zu fieht man
jenfeits der Bruchftufe die Ausräumungslandfchaft des
werragebietes. und den Abfchluß bildet die hohe
Rhön. .



Dann lenken wir den Blih zurück; um das gro -
artige Bild auf feine Beziehungen zwifhen pflanzenwe t;
geologifhem Bau und Oberflähenformen zu würdigen,
und dem Blick enthüllt fih nunmehr die ganz gefetzmäßige
Aufeinonderfolge der verfhiedenen „pflanzen-formationen
in vertikaler Richtung. Die Umgebung des Shneekopfes
trägt reine Fihtenbeftände, der Rorden Mifchwald
beftände, in den Triafthöhen herrfhen kalkholde (xero
phhle) Gewähfe vor.
Beim Abftieg nah Suhl wurde abermals der Renn

fteig überfhritten; dann wurden die Shihten des mitt
leren Rotliegenden in dauernd guten Auffhlüffen längs
der Straße nah Suhl gekreuzt und die Ausbildung der
Fluidalftruktur der porphhre beobahtet. Über die große
verwerfung, die das Rotliegendgebiet nah 8 zu begrenzt,
gelangte man in das Granitgebiet von Suhl, das als
0rogrophifhes Becken mit fharfen Rändern gegen das
Rotliegendgebiet abfetzt und eine Ausräumungslandfhaft
darftellt.
Am Donnerstag wurde die zweite Durhquerung des

Thüringer waldes, diesmal in umgekehrter Rihtung,
vorgenommen. Sie brahte den Befuh des Tambacher
Beckens, alfo die Fortführung einmal des problems
der Entftehung des Rammgebirges und fodonn der Aus
räumungslandfhaften, die löherartig das Rammgebirge
durhfetzen. Die Bahn brahte die Teilnehmer zunähft
nach Oberhof, dann ging es zu Fuß über die hohe
Möft durch den Schmalwaffergrund nah Tambah.
Es wurde die fortlaufende Entwicklung eines Talprofils
in einem Gebiete von abwehfelnd harten und weihen
Gefteinen ftudiert; dazu traten wieder pflanzengeo
geographifhe Beobahtungen. Rohdem noch ein guter
Auffhluß im porphhr oberhalb Dietharz befuht war,
betraten wir das zentrale Gebiet des Tambaher Bek
kens, das aus Ronglomeratbänken des oberen Rotliegen
den gebildet wird und eine geologifhe Mulde und gleich
zeitig morphologifh ein Becken darftellt. Die heutige
(poftoligozäne) Oberflähe, die die Shihten überall
fhneidet, ahmt gewiffermaßen alte Landfhaftszüge der
Rotliegendzeit nach; die Ausräumung der wenig wider»
ftändigen Ronglomeratfhihten hat diefen „Atavismus“
bewirkt. - von Tambah führte die Bahn die Teilnehmer
dann nah Gotha.
Der folgende Tag war wie der Sonnabend dem Ab

fhluß der Betrahtung des Thüringer Beckens ge
widmet; der Freitag vor allem dem Studium des wenig
widerftandsfähigen Reupergefteins und feines Einfluffes
auf das Landfhaftsbild. von Gotha ging die Fahrt zu.
nähft an denSeebergen entlang nah wandersleben.
Trotz des verwickelten geologifhen Baus des Untergrundes
verlaufen die Ifohhpfen unbekümmert um die Gefteins.
grenzen (Gegend von Günthersbergen und Seebergen)
und belehren uns fo über die auh in diefem Teile des
Thüringer Beckens ftattgehabte Einebnung. Da hier Jura
mit eingeebnet ift, muß die Einebnung poftjurafifhes
Alter befitzen. >- von wandersleben aus wurde das
Gebiet der Drei Gleihen befuht, von wo aus der
Abftieg nah haarhaufen und dann die Fahrt nah
Erfurt erfolgte.
Am letzten Tag der Exkurfion befichtigten die Teil

nehmer zunähft unter der liebenswürdigen Führung des
herrn holm-Erfurt der als eifriges Mitglied der D.
R. G. feine Zeit gern zur verfügung ftellte, die Blumen
felder und die Gewähshäufer der Firma hage 8c
Schmidt, die Erfurts Ramen weithin bekannt gemaht
haben, In den Gewähshäufern wurde u. o. die künftlihe
Befruchtung vorgeführt. Daran fhloß

lf
ih eine Befih

tigung der Stadt. Am Rahmittog erfo gte die weiter
fahrt nah weimar, an deffen ehrwürdigften Stätten
vorbei die Teilnehmer dann nah Ehringsdorf an der
Ilm gelangten; wo die Auflagerung der Travertine auf
die Ilmfrhottcr fehr gut aufgefhloffen ift. Dann wurde
unter der fahkundigen, überaus freundlihen Führung
des herrn Ruftos Möller das Raturhiftorifhe
Mufeum in weimar befihtigt. Damit fhloß die
Studienreife der D.R. G. nah Thüringen.

Aus allen Gebieten

Kulturprobleme und Naturwiffenfchaft
Der Raturforfher; von dem zurzeit die größte un

mittelbare wirkung auf die Allgemeinheit unferes volkes
ausgeht, if

t zweifellos wilhelm Oftwald. Auf den erften
Blick erfheint die Mannigfaltigkeit feiner Intereffen, die

Zohl'der von ihm angeregten oder geförderten Rultur
fragen faft überrafchend und beinahe geeignet, ein ge

wiffes Mißtrauen zu erregen. wir find gewohnt, in
unferer Zeit des praktifchen und geiftigen Spezialiften
tums die vielfeitigkeit niht allzu hoch einzufhätzen und
nur auf Roften der vertiefung und der Gründlichkeit
als möglich zu betrahten.
Ein Blick auf die Themen feiner Auffätze, die Oft

wald im vergangenen Jahre unter dem Titel „Die Forde
rung des Tages“ (Leipzig, Akadem. verlagsgefellfhaft
m. b

.

h.) in einem umfangreihen Bande gefammelt
hat; könnte diefe Befürhtung verftärken. Da finden
wir Auffätze über die allgemeine Energetik, über

die Methodik der wiffenfhaften, über pfhhologie und
Biographie, über allgemeine Rulturprobleme; darunter
Abhandlungen über Entwicklung und Renaiffance; die
energetifhen Elemente des Rehtsbegriffs, den fliegenden
Menfhen, Rultur und Duell ufw. Es folgen eingehende
Betrahtungen über die internationale hilfsfprahe und
das Unterrihtswefen. Die Lektüre des Buhes belehrt
aber fhnell niht nur, daß Oftwold in jedem Auffatz, fo

verfhiedenartig auh die behandelten Gebiete find; etwas
eigenes zu fagen hat; daß ein Meifter der Sprache
temperamentvoll und zugleih klar und einfah in jeder
Sahe überzeugungen; die aus gründliher Befhäftigung
und reiflihem Rohdenken entftanden find, vorträgt, fon
dern vor allem; daß eine bedeutende perfönlihkeit hinter
oder beffer über den Gedanken fteht ,welhe die Auffätze
in reiher Fülle bergen. Eine würdigung der perfönlich
keit gibt auh eine Deutung der vielfeitigkeit, die geeignet
ift; alle Bedenken und jegliches Mißtrauen zu zerftreuen.
Oftwold befitzt die vielfeitigkeit der Männer; welhe einen
großen, umfaffenden Gedanken ihr eigen nennen und

ih mit ihm fo erfüllen, daß fie faft jede Betätigung
es menfhlihen Lebens in feinem Lihte fhauen. Diefer
Gedanke if

t

für Oftwald: Energetik als praktifhe welt
anfhauung. In der Erkenntnis der Bedeutung diefer
Anfhauung für alle praktifhen Ideen, die er verfolgt,
und ,aller Ziele, deren Erreihung er für fegensreih hält,
hat Oftwald die Darlegung allgemeiner energetifher Ge
danken an die Spitze feiner Ausführungen geftellt. Die
probleme, die Oftwald vom Standpunkt der Energetik
aus beleuhtet, find die probleme der Gegenwart über:
haupt. Er verführt wie ein philofoph, deffen Aufgabe
es ift, ein weltbild zu entwerfen, und der als Träger
einer Lichtquelle eine weite Umgebung erleuhtet. Alfo
niht in der viel itigkeit liegt der Riahdruck der Be
ftrebungen Oftwa ds, fondern in der Einfeitigkeit feiner
weltanfhauung. Oftwald felbft betrahtet fih als Ratur
philofoph. Diefes wort hat, abgefeh-en von dem Unter
fhied feiner Lehren gegenüber den der alten Roturphilo
fophen, vor allem eine Bedeutung durh die Methodik
eines Philofophierens gewonnen. Oftwald if

t Rotar
iorfher geblieben. Seine Denkmethode if

t die empirifche
der Raturwiffenfhaft. Er fuht in allen Betätigungen
des menfhlihen Lebens nah dem die Erfheinungsformen

beherrfhenden Roturgefetz. Da das allgemeinfte bisher
gefundene das der Energie ift;

Lo

muß es in allen Er
fheinungen als das grundlegen e und rihtunggebende
erkannt und bewertet werden. _Betrachtet man das vor
liegende werk unter diefem Gefihtspunkte, fo löfen

fih die verfchiedenen Themen feiner Auffätze in der
variation des einen Energiethemos auf; es if

t die eine
Melodie, die auf vielen Inftrumenten gefpielt wird.
Die Energie, die Rraft der

Betätigung
der Menfhen

kräfte und des Menfhengeiftes ohne nzweckmäßige und
überflüffige verluft-e, in ollen Lebensfragen als den

theoretifh und praktifh maßgebenden Faktor zu er
kennen, das if

t es, was Oftwald lehren will. In diefem
Sinne wird ihm die Frage des perfönlihen Glühes

ebenfo eine Frage des von dem einzelnen Menfhen



erwerb- und ausnutzbaren Energiemaximums, wie die
des Unterrichts und der weltfprache ein problem der
optimalen Energieausnußung durch die gefamte [nenfeh
heit. das ftarke Band, das die oerfehiedenen Themen
der Auffätze zufammenhält. if

t die Einheitlichkeit der

naturwiffenfchaftlichen Benkweife und des ihren Forde
rungen zugrunde liegenden Gedankens. die Antwort
auf die Frageftellungen Oftwalds läßt fich in feinem
Iinne auf eine einzige Formel bringen: Faßt das Leben
und feine Aulturprobleme energetifeh auf!
wir finden häufig, daß männer, die von der Rich

tigkeit und Bedeutung eines Gedankens überzeugt find,
feine theoretifche Übertragung auf die Lebensverhältniffe
oerfuchen, ohne eine engere Kühlung mit ihrer Gegen
wart zu erreichen. Daß Oftwald es oerfteht, das tätige
(eben feiner Zeitgenoffen in weiten Areifen für feine
Ziele zu intereffierenf beruht auf einer Zeite feiner ver
fönlichkeit, die er in feiner früheren faäfwiffenfäfaftliehen
Tätigkeit ebenfo bewiefen hat, wie er fie- jetzt in feinen
allgemeinen Bingen zugewandten Beftrebungen beweift.
Ich'rneine: Gftwalds Fähigkeit, zu organifieren. Er regt
'nicht nur feine Zeitgenoffen an, feinen Gedanken näher
zutreten, fondern zeigt auch die wege zu ihrer praktifehen
[iutzbarmachung und übernimmt alsbald die Führerrolle
in der Zchar Gleichgefinnterf die er zu gewinnen weiß.
80 fteht er an der Zpiize derer, die eine Reform des

Unterrichts herbeiführen wollen, und if
t einer der eif

rigften Förderer der verfuehe, die weltfprache zu einem
praktifchen hilfsmittel der tiultur zu machen. In diefem
Zinne fucht er auch in feiner neuerdings erfchienenen
Zihrift „Sprache und verkehr") zu wirken, die eine mit
Überzeugungskraft vorgetragene Darftellung feiner Qn

fichten
und vorfchläge enthält. Es if

t nur zu hoffen, daß
er für die gefamte Kultur ungemein bedeutungsoollen
Zeche einer einigen, die völker verbindenden hilfsfpraehe
durch diefen vortrag neue und tätige Anhänger zuge
führt werden.
Es liegt außerhalb des Rahmens diefes Auffatzes,

auf das wefen der Oftwaldfehen Energetik einzugehen.
darum möge nur mit wenigen warten ,ihre stellung
innerhalb der Uaturphilofophie felbft gekennzeichnet wer
den. Qftwald gab zum erften ?nale eine Darlegung
feiner allgemeineren Gedanken über die naturphilo:
fophifehe Bedeutung der Energetik in einer auf der liatur
forfaferoerfammlung zu Lübeck im Jahre 1895 gehaltenen
Rede: „Die Überwindung des wiffenfchaftliehen Materia
lismus“. Der Titel zeigt, daß Gftwald die naturphilo
fophifehe Anfchauung des Materialismus durch eine
energetifche weltanfehauung zu erfetzen gedenkt. Es wäre
aber ein Irrtum anzunehmen, daß die Energetik einen
Bruch mit der ltirhtung des materialismus bedeutet. Zie
darf nur infofern als feine überwinderin bezeichnet wer
den. als fie ihn kowfequent fortfetzt_ und dadureh als
Weltanfehauung abzulöfen fueht,
Beide, der Materialismus und die Energetik, ge

hören als philofophifche Zhfteme zur naturphilofophie
in diefes wortes befter Bedeutung. indem beide ver
fuchen, die zu ihrer Zeit allgemeinften, ficher begrün
deten [iaturgefetze zur Grundlage zu wählen. Für die
Zeit des Materialismus galt als das allgemeinfte liatur
gefetz oder, was philofophifch auf dasfelbe hinanskommt,
als allgemeinfter aus den Uaturphänomenen ableitbarer
Begriff, das Gefetz von der Erhaltung der Lfiaffe, wie
man ungenauer fagte, des Stoffes, Er war, wie haupt
fächlich aus den chemifehen Erfrheinungen gefolgert wurde,
die große Unveränderliehe, die Inoariante der natur.
Zu ihr gefellte fich aus den Tatfachen der ftets vor
handenen Waffenwirkung als ebenfo allgemeiner. wenn
amt) erft abgeleiteter, nicht aus der unmittelbaren wahr
nehmung gefchöpfter Begriff der der mit dem Stoffe ftets
verbundenen Kraft. 'daher als Grundlage des ganzen
naturphilofophifchen materialismus der eine Zatz: Alles

if
t in letzter Beziehung Stoff und Kraft.

*f Akademifehe verlagsgefellfchaft m. b
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Qftwald fand nach der Entdeckung des Gefetzes don
der Erhaltung der Energie in diefer die Inoariante der
natur, die begrifflich Ztoff und Araft umfrhließt und
daher befähigt ift, eine noch allgemeinere Grundlage
eines naturphilofophifchen Zhftems zu liefern. Es if

t

diefelbe Methode, welche die vergangene und die gegen
wärtige Uaturphilofophie gefchaffen hat.
wie Gftwald die Erfahrungen des Lebens energetifeh

auffaßt und fie als hilfsmittel zur Erreichung feines
praktifchen Unlturideals einer maximalen Energieaus
nutzung zugunften des Menfäfengefäfleafts verwertet, hat
er bereits früher in feinem Buche „Große männer'**)
auszuführen oerfucht. In diefem werke ftellte er fich
die Aufgabe, die naturgefetzlichen Bedingungen für die
Entwicklung bedeutender perfönlichkeiten zu erkennen,
um die von ihnen ausgehenden geiftigen und praktifchen
Energiewerte bewußt in den Dienft der Wenfrhheit zu
bringen. ihren Quellen niöglichft frühzeitig die wege
zu bahnen, die fie dem befruchtenden Aulturftrom ohne
die Gefahr einer verfandung zutragen. 4

Jo erfeheint Oftwald die vurchdringung aller Kultur
fragen mit energetifchen prinzipien als das wefentliehfte
mittel, das die heutige liaturwiffenfchaft dem allgemeinen
Fortfchritt bieten kann. Das Ztreben, das naturwiffen
fchaftliche kiüftzeug dem Aampfe um den L-lulturfortfchritt
zur verfügung zu ftellen und in erfter Reihe mit
ttämpfer zu fein, bedeutet ihm in Goethes Zinne die
Forderung des Tages.

prof. walther Löb.

der öandwurm im 'öühnQrei
daß fich im Darm der Lilenfchen würmer als parafite

finden, if
t eine alte Tatfache und daß der Bandwurm wohl

der fchlimmfte Zehmarotzer mit ift, weiß wohl jeder. der
einmal daran gelitten hat. Über daß ein fertig ausge
bildeter Bandwurm fich im Ei findet, dürfte wohl eine
einzig daftehende Tatfache fein.
Aus Anlaß der liamenstagfeier wollte die Frau eines

Zehneidermeifters in Ao'ln Auäfen backen. l-'lls fi
e nun

die Eier einzeln auf einen Teller fchlug, fand fi
e

hierbei
im Eigelb ein fonderbares Gebilde, deffen Zweck fie fich
nicht erklären konnte.
mit Eierfehalen und den auf dem Teller befindlichen
Ei erfchien fi

e bei mir, um fich darüber zu erkundigen.
die Eierfehalen wiefen ni>fts anormales auf, auch .ini
Eiweiß ließ fich trotz eifrigen Zuchens beim beften willen
nichts Fremdes nachweifen, wohl aber lag im Eigelb der
oollftändig ausgewachfene Bandwurm, wenn auch in g:
ringer Größe, fang war er 2,8 ern und breit 0,45 ou).
Dabei zerfiel er noch in 2 deutlieh voneinander gefchiedene
Glieder. Der Liopf zeigte vergrößert die vier Zaugnäpf
chen und einen Aranz feiner, zum Zefthalten beftimmter
haken; es handelte fich alfo offenfiehtlich um '[aeuia
Zoijnlri_

Um zu verftehen, wie der Bandwurm in das Ei ge
langt fein kann. muß man fich die Entwicklung der
Bandwürmer ins Gedächtnis rufen:
'dem Jugendftadium des Bandwurmes begegnen wir
in der Finne. Zie findet fich im Muskelfleifch unferes
Ichlachtoiehs und bildet in den muskelfafern weiße,
gallertartige, durrhfichtige Anoten.
Gelangt nun folche Finne in den magen. fo krem

pelt fi
e

fich dort durch irgendeinen druck um und es
bildet fi dann ein Tierchen, welches, unter dem mi
krofkop etrachtet, einen Kopf mit vier Zaugnäpfen
und einen Aranz feiner haftorgane befitzt. hieraus ent
wickelt fich dann fpäter der Bandwurm.
rnit dem ttopf haftet er fich im dünndarm an und

nunmehr kann er anfangen, größer zu werden. vie
Größenzunahme» erfolgt nun dadurch, daß er die hinter:
einanderliegenden Glieder teilt. die nötige nahrung
nimmt jedes der Glieder allfeitig durch die haut hin:
durch auf; deshalb findet man auch keine Wundöffnung,

*f Akademifche verlagsgefellfehaft rn. b
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Die Länge eines Bandwurms fchwankt nun fehr und
fpielt fein Alter keine unbedeutende Bolle; man hat fchon
Tiere von 12 und mehr Meter Länge gefunden. Zur Aus
bildung braucht der Bandwurm 3-4 Monate. fo daß nach
diefer Zeit die Anwefenheit des Bandwurms im Körper
durch den verluft einzelner Glieder zweifellos feftge
ftellt wird.
Die ftark verlängerten Glieder. die bis fingerlang und

fingerdick werden können. haben nur für die vermehrung
zu forgen und haben fich freiwillig vom ganzen getrennt.
d. h. ohne daß eine eventuelle Krankheit die Abgliederung
bewirkt hätte.
Jedes Glied if

t mit Eiermaffen angefüllt. die. unter
dem Mikrofkop. als deutlich veräftelte. dunkle Subftanz
zu erkennen find. [fur die große Zahl der Eier ermög
licht die verbreitung des Bandwurms. weil nur ein ganz
geringer prozentfatz zur vollen Entwicklung gelangt. Die
Glieder ftellen alfo nur gewiffermaßen die wohnung für
die keimende .Brut dar. Aus den Eiern werden dann
Embrhone. welche durch eine ftarke haut gefchützt find.
Durch eine verwefung des Gliedftückes werden die Em
brhone frei und vermögen auch fo eine Zeitlang ihr
Leben zu friften, werden fie nun in diefer Zeit nicht
von Tieren gefreffen. fo müffen fi

e

zu Grunde gehen.
gelangen fie aber in den Magen. fo wird durch den Magen
faft die fchützende haut des Embrhos zerftört und der
kleine fechshakige Embrho gelangt in den Dünndarm
und von dort durch das Blut in das Muskelgewebe.
wo er fich zu einer Blafe umgeftaltet. die wieder das
Erfcheinen der Finnen find. von Bandwürmern find Z

Arten bekannt:

*

'l'acnia soliurv. deffen Finne in dem Muskelfleifch der
Schweine lebt.
'kacnia saginata.. deffen Finnen im Kindfleifch aufge

funden wurden und
Botbrioceplialus lntus. der fich nach dem Genuß

finnenhaltiger Fifche im Menfchen entwickelt.

A

Am Ausfehen des Kopfes unterfcheidet man die 3

rien.
Botlirioceplmlus befitzt nur 2 Saugnäpfe und es

fehlen ihm fowohl wie auch 'l'acnia sagivata die haft
organe. welche 'Urania solium befitzt. -
wie kann nun der Bandwurm im Ei entftan
den fein?
Es _ift eine altbekannte Tatfache. daß die Entfernung

menfchlicher E kremente auf dem Lande ni t allzu forg
fältig gehand bt wird. und daß die hü ner die auf
höfen liegenden Dunghaufen mit vorliebe befuchen.
Auf folchen Dunghaufen if

t nun mit den Exkrementen
das verlorene Glied eines Bandwurms gelangt und dort
von einem huhn gefreffen worden, Im Magen des huhnes
haben die Eier bzw, die Embrhonen fich'weiterentwickelt
und. ftatt nun in das Muskelgewebe. if

t ein Embryo in
den Eierftock und in das fich abzweigende Ei gewandert.
hier wird er fich wohl zur Finne umgeftaltet haben.

um fich dann zum Bandwurm zu entwickeln. oder. was
auch der Fall fein kann. das Finnenftadium if

t über
fprungen und der Embrho hat fich fofort zum Band
wurm umgeftaltet. Dies konnte er um fo eher. da er
in einer guten Liährflüffigkeit lag. B. Berke.

die desinfektionskraft des Bügelns
vor einiger Zeit machte profeffor Dr. Karl Zvehla

in prag darauf aufmerkfam. daß das Bügeln ein ein
faches und gutes Sterilifierungsverfahren für wäfche und
andere dünne Stoffe bilde. Inzwifchen hat man. wie das

..Minifterialblatt für Medizinal- und med. Unterrichts
angelegenheiten" mitteilt. auch im Berliner Inftitut für
Infektionskrankheiten ähnliche verfuche angeftellt. Es
wurden Leinwandftiicke. die mit unreinem Flußwaffer
mit Aeinkulturen von Tuberkelbazillen. Tholeravibrio
nen ufw. getränkt waren. unter verfchiedenen verfuchs
anordnungen gebügelt. Die Beftimmung der Bügcltem
peratur erfolgte mit hilfe eines in das Eifen eingelaf
fenen Thermometers. Es zeigte fich nun. daß fporen

haltiges Material. befonders auch Milzbrandfporen. durch
das Bügeln felbft bei der zuläffigen höchfttemperatur
von 250o nicht ficher abgetötet werden. während bei
einer Temperatur von nur 1500. die in der praxis jeden
falls recht häufig vorkommen diirfte. der Erfolg unficher
oder gering war. Auch Tuberkelbazillen. die durch eine
Bügeltemperatur von 2500 abgetötet wurden. blieben bei
1500 noch lebensfähig. wenn fie auch eine deutliche
Schwächung erlitten hatten. Beiderfeitiges Bügeln der
Leinwandftüäie lieferte beffere Ergebniffe als einfaches
Bügeln auf nur einer Seite.

Demnach läßt fich bei forgfältiger Ausführung des
Bügelns unter Innehaltung einer Temperatur von 2509
eine gute Desinfektionswirkung erzielen. In der praxis
wird man freilich mit einer genauen Erfüllung diefer
Bedingung kaum rechnen können. vielmehr befteht die

Gefahr. daß jegliches plätten als ein wirkfamer Schutz
gegen Anfteckung angefehen und fo ein trügerifches Sicher
heitsgefühl erweckt wird. Deshalb follte man in den
Fällen. wo eine wirkliche Desinfektion nötig ift. lieber
die altbewährten Desinfektionsverfahren beibehalten',

Dr. S. v. Jezewski.

die Schwankungen der Gletfcher der
Erde im :fahre 1909
In den letzten Jahrzehnten haben in 'den meiften

hochgebirgen der Erde die Gletfcher recht erheblich an
Ausdehnung verloren. In den Alpen find zahllofe früher
perennierende Schneefelder ganz weggefchmolzen. und man

cher Gletfcher wird heute im Spätfommer bis in die
höchften Teile des Firngebietes eisfrei. Eine zufammen

falffende
überficht über die Schwankungen im Stande der

G etfcher gibt neuerdings regelmäßig die Internationale

Gletfcherkommifzfion.wie aus em 15. Jahresbericht diefer Kommiffion.
der kürzlich von profeffor l)r. Ed. Brückner in wien
und Forftinfpektor E. Moret in Laufanne in der ..Zeit
fchrift für Gletfcherkunde“ (Band k'. 1911. S. 161ff.) er.
ftattet worden ift. hervorgeht. ftand auch das Berichts
jahr (1909) noch durchaus im Zeichendes allgemeinen
ktückzuges der Gletfcher. So waren in den Schweizer
Alpen unter 61 kontrollierten Gletfihern 33 in ficherem
Aückgange begriffen, Eine zweifelsfreie. durch die Mef
fungen dreier aufeinander folgender Jahre nachgewiefene
Längenzunahme erfuhren nur ein kleiner Gletfcher in
den waadtländer Alpen und der untere Grindelwald
gletfcher. der in den Jahren 1907 bis 1909 um 59 rr)
vorrückte. Dasfelbe Bild wie die Schweiz boten die
übrigen Teile der Alpen. In den Oftalpen. wo der Stand
von 39 Gletfchern überwacht wurde. zeigte nur einer,
nämlich der Mitterkarferner im Gtztale. eine geringe
Zunahme. Im Montblancgebiet hat fich die Fläche des
Argentieregletfchers feit dem Jahre 1904 um 27216 ara
vermindert.
Eine Ausnahmeftellung nehmen in Europa gegen

wärtig nur die Gletfcher Skandinaviens ein. bei denen
in den leßten Jahren zahlreiche kräftige vorftöße zu
verzeichnen waren. Indeffen fcheint es fich hier nur um
eine Epifode in der Erfcheinung des allgemeinen Bück
gangs zu handeln, übrigens hat fich die Zahl der im
vormarfch befindlichen Eisftröme im Jahre 1909 fchon
wieder verringert.
Auch bei den Gletfchern der fremden weltteile ift

noch immer die kleigung zum Rückgang vorherrfchend.
Für Afien zeigen dies die Berichte aus dem Kaukafus.
Tienfchan. Altai. dem hochland von pamir und aus dem
himalaja. Dasfelbe gilt von den Gletfchern der ver
einigten Staaten und Kanadas. vor allem haben in
Alaska während der letzten Jahre einige Gletfcher fehr
erhebliche Längenverlufte erlitten. So zogen fich zwifchen
1894 und 1907 der Muirgletfcher um volle 13 km. der
Grand pacificgletfcher um 12. der John hopkinsgletfcher
um 5 km zurück.

pr. S. v. Jezewski.
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die witterung im dezember
wie war es doch? hatten nicht Bienenf Störche und

andere „Sachverftändige“ .fchon im Auguft und Septem
ber einen frühen und ftrengen Dorwinter prophezeiti> wo

if
t er geblieben? Einem abnorm milden Oktober und Lio

vember fehloß fich ein verhältnismäßig noch milderer
Dezember an. An manchen Tagen war Deutfchland 6-80
wärmerf als das langjährige Mittel erwarten ließ! Im
Ernfte gefprochen: man follte endlich aufhören, den

Wetterprophezeiungen von pflanzen, Tieren und auch
von rheumatismus-kranken Menfchen einen f0 großen
wert beizulegen. Wer unbeeinflußt folche „Wetterzeichen“
auch -nur einige Zeitlang fortlaufend prüft, findet immer,
daß fie alle nur Anzeichen für eine veränderung der
Luftfeuchtigkeit find. Ob aber die Zunahme der Luft
feuchtigkeit nur zur wolkenbildung oder bis zum Ein
tritt von Liegen führt, ob danach geringer und bald
vorübergehender Liegen einfetzt oder ergiebiger und an

Mit 2 Abbildungen.

nifchen Muttergebilde los und zogen von Frankreich durch
Süddeutfchland, diefem und fogar dem füdöftlichftenDeutfäj
land ihren immer noch fehr erwünfchten naffen Segen
fpendend. Dabei trat die in diefer Jahreszeit nicht häufige
Erfcheinung ein, daß das füdlirhe und füdöftliche Deutfihs
land verhältnismäßig milderes wetter hatte als das
nördliche und mittlere Deutfihland. Denn hier war die
Bewölkung vielfach geringer, die Ausftrahlung alfo grö
ßer als dort.

Lioch einmal trat am 17.Dezember ein Aückfchlag
in die anfängliche wetterlage ein. Unfere linke Abbil
dung ftellt diefe fo

gefährlich
ausfehende, erfahrungs

gemäß aber fehr harmlo e wetterlage dar. Die drohende.
Gebärde des ozeanifchen Tiefdruckgebietes wird dadurch
gemildert, daß es keine gefährlichen waffen befitzt -
gemeint find Tiefdruckausläufer, Aandtiefs. die allein
uns Liegen bringen. Zwar find deren zahlreiche vor
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wetterkarte vom 17.Dezember 1911.

haltender, und vor allemf wann er einfetztf das geben
diefe „Wetterzeichen“ niemals an. Da find die Depefchen;
des dem öffentlichen Wetterdienfte zu Grunde liegenden

wetternachrichtendienftes doch brauchbarer.
Diefe benachrichtigten uns- daß im

Ankfange
des ver

flofjenen Dezembers iiber dem nördlichen ußland hoher
Luftdruck lagerte. Er konnte aber nicht nach Deutfch
land vordringen und uns heiteres, alfo kaltes wetter
bringen, weil über Großbritannien und Island fort
gefetzt ausgebreitete Tiefdruckwirbel von den Azoren her
nach Spitzbergen zogen, Anderfeits konnten diefe wirbel
uns nicht näher kommen eben wegen des hochdruckhinder
niffes auf dem Feftlande. wir verblieben alfo im Grenz
gebiete beider Luftdruckgebilde. Das nordweftliihfte
Deutfchland hatte Seewinde und etwas Liegen, das nord

öftlichfte ruffifche Feftlandswinde und etwas Froft. Der
hauptteil unferes Daterlandes aber lag im Bereiche einer
breiten milden, hauptfächliih füdlichen Luftftrömung, fo

daß nur ganz oerftreut etwas Liegen eintrat, leider aber

faft andauernd troftlos-trübes wetter herrfchte.
Erft vom 8. Dezember wich der hohe Luftdruck Ruß

lands langfam zurück. Sofort bildeten fich am Südoftrande
der ozeanifchen Tiefdruckwirbel deutlicher abgefetzte Aand

tiefs aus, die anfangs von der Ziskahafee nach Dänemark
zogen, alfa nur dem nordweftlithften Deutfchland nennens
werten Liegen brachten. Doch vom 11. Dezember ab

trennten fich einige als felbftändige Teiltiefs vom ozea.

Aus der wetterkarte vom 27. Dezember 1911.

handen, doch find fie fo flach, daß die Ifobaren nur ganz.
fchwache wellungen zeigen. Eine ähnliche wetterlage war
übrigens in dem letzten, trockenen Sommer recht häufig.
Eine Anderung trat erft "ein, als der letzte diefer

wirbel fich nordwärts verlagerte, was man daran er
kennen kannte, daß über der weftlichen Diskanafee der

Luftdruck ftieg. Sofort bildeten fich gleichfam in dem
jetzt frei gewordenen Raum in der tionalgegend deut
licher abgefetzte Randtiefs aus. Anfangs zogen fi

e von
da nach' Dänemark, dem nordweftlichen Deutfchland Ziegen
bringend. Doch bald machten fie fich felbftändig und
zogen nun als zwar wenig um angreiche, aber recht
energifche wirbel quer durih Deut chland oftwärts, reich
lichen Legen befonders an ihrer füdlichen und füdweft
lichen Seite, da wo kältere feuchte Seeluft in fi

e ein
ftrömt, verurfachend, der diesmal alfo dem füdlichen
Deutfchland vor allem zugute kam.
Leider brachten diefe kleinen, aber fehr kräftigen

wirbel auch übles mit fich: Stürme. Zwar hatten wir
um die weihnachtst-age herum faft überall in Deutfch
land unter ftürmifchen winden zu leiden. Am fchlimmften
wurde diesmal aber Süddeutfchland heimgefucht, das ja

an der meift gefährlichften füdlichen und füdweftlichen
Seite der wirbel lag. Unfere rechte Abbildung ftellt uns
einen der fo befcheiden

- es war nicht der fchlimmfte
diefer böfen Gefellen - ausfehenden wirbel vor. Und
an ihm können wir eine Eigentümlichkeit folcher Gebilde
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beobachten. auf die man neuerdingz bei der wetterdienft
lichen Arbeit mehr und mehr achtet. Jedez ..gewöhn
liche“ Barometer hat an der tiefften Stelle daz wort
„Sturm“ ftehen. wenn der Luftdruck fo tief finkt. dann
foll nach „uralter“ Erfahrung Sturm kommen. Die ..ur
älteften Erfahrungen" find aber in wetterfachen nicht
immer die ficheuften. Unfer liärtchen

lielfert
einen Beleg

hierfür. Aachen. Frankfurt. llarlzruhe iegen näher am
tiern dez Tiefz alz Metz. Zürich. Miinchen. Erftere Sta
tionen haben alfo tieferen Barometerftand alz die letz
teren. Und dabei if

t an den letzteren der wind deutlich
ftärker! Ez fcheint fich diez mit der immer häufiger ge
machten Erfahrung zu decken. daß die Auzläufer der
Tiefdruckgebiete. die Bandtiefz. die fich durch deutliche
Auzbuchtungen der Ifobaren kenntlich machen. nicht etwa
in ihren dem haupttief näheren Stellen. fondern gerade
in dem „Sack“ der Auzbuchtungen. alfo an den vom

Von unfern Mitgliedern.
herrn Richard hertramph-Geeftemiinde.-Fiir

Ihre Zwecke diirfte wohl in erfter Linie Tamillo Earl
Schneider ..Illuftriertez handbuch der Laubholzkunde.
Tharateriftik der in Mitteleuropa heimifchen und im
Freien angepflanzten Angiofparmen. Gehölzarten und For
men mit Auzfäfluß der Bambufeen und Kakteen“. verlag
von Guftav Fif er in Jena in Betracht kommen. 1906.

2 Bde. mit zah reiäfen Abbildungen. Dann möchte ich
Sie auch noch auf tierner v. Marilaun ..pflanzenleven“.

2 Bde. reich illuftriert. verlag Bibliographifchez Inftitut.
Leipzig und wien. hinweifen. Bed.

Unfer Mitglied herr Großherzoglicher Amtzdiätar
Otto prillwiß in Schwerin teilt unz nachfolgende inter
effante Beobachtung mit:

Mauerfegler (Ezrpzeluz apuz).

Ein auffallendez Benehmen dez großen Mauerfeglerz
(Mauerfchwalbe. Turmfchwalbe) Cypzeluz apuz konnte
ich am Sonnabend. den 20. Mai d

.

Zz. beobachten.

haupttief entfernteren Gegenden am ..aktivften“ find.

d
.

h
. am ftärkften Bewölkung. Liegen und wind ver

urfachen.
Im ganzen hat der Dezember im nördlichen Deutfch

land etwa 60 [lim. im mittleren etwa 50 nrw [lieder
fchlag. alfo ungefähr die normale Menge gebracht. Daz
weftliche Deutfihland hatte über 70 rain. alf-o nur etwa
900.0 der normalen Menge. Am beften if

t diezmal. wie
oben erläutert. daz füdlichfte Deut chland weggekommen.
daz iiber 60 mw. alfa eine daz ormalmittel beträcht
lich überfteigende Uiederfchlagzmenge hatte. Am fchlimm
ften
Zieht

ez immer noch im fiidöftlichen Deutfchland
auz. az nur etwa 40 lulu Uiederfchlag. alfa nur drei
viertel der Liormalmenge hatte. wenn auch jetzt tiefere
Quellen wieder zu fließen beginnen. der Fehlbetrag dez
ganzen Jahrez if

t

noch längft nicht eingebracht.

wetterdienftftelle weilburg.

Anfragen und Mitteilungen
Ich ftand

a
n
! einer hohen Steintreppe an der hinter

feite unferez hau ez (Südfeite) mit einem größeren Schüler.
vor unz unfern hof. einen kleinen Garten und dann den
großen hof der Städtifchen Gazanftalt. - An der weft
feite wird unfer refp. der Uebenhof von einem Stall
gebäude begrenzt. An faft allen Gebäuden find Star
käften angebracht. Ieh hatte fchon längere Zeit auf dem
hofe mit einem bwin Maufer-Tefching mit der ltugel
gefchoffen und wollte gerade einige iiberhandnehmende
Sperlingzmännchen abfchießen. alz plötzlich eine der hoch
über unz ihr Spiel treibenden Turmfehwalben (Mauer

fegler?
in faufendem Fluge. der dem einer vom hunde

aufgetöberten waldfchnepfe fehr ähnlich war. an unz
vorüberfchoß. mir beinahe gegen daz Tefching ftieß 'und
direkt 'in dem Flugloch einez verlaffenen Starkaftenz ver

fchwand. Ich traute meinen Au en felber nicht. da aber
auch der Schüler dazfelbe beoba tet hatte. nahm ich eine
Stange und fchlug gegen den Uaften. ez rührte fich aber
niihtz. Daraufhin ftieg ich auf einer Leiter. mit der ich
zuerft noch ungewollt ziemlich

heZtig
gegen den liaften

ftieß. zu demfelben herauf. nahm i n herab und
xchüttelteihn. aber auch da regte fich noch nichtz in demfel en. Erft

alz ich den Lliftkaften umdrehte.
Katterte

etwaz auf dem

llaftenboden. Jetzt nahm ich den aften in die wohnung.
holte auz ihm einen alten Mauerfegler herauz und fetzte
ihn in ein Bauer. Eine verletzung war ihm ni t an

Yifehen.
am andern Morgen lag er verendet au dem

oden dez Bauerz.
Der Gazanftaltzdirektor. Befitzer dez liebengebäudez.

fagte mir. er habe gefehen. wie vor einigen Tagen auz

diefem llaften nach hartem llampfe mit einem großen.
fchwarzen vogel die beiden Stare herauzgebiffen feien.

fo daß diefe den Uiftkaften nicht mehr angenommen

hätten.
Ich vermute wohl mit Aer-ht. daß aueh hier der Mauer

fegler der Unhold gewefen. zumal mir von mehreren. völlig
glaubwürdigen und. waz naturwiffenfchaftliche Uenntniffe
betrifft. fehr befchlagenen herren mitgeteilt wurde. daß
fie in einer anderen mecklenburgifchen Stadt mehrmalz
an eigenen fiiftkäften beobachtet hätten. daß der große
Mauerfegler briitende Stare auz den Uiftkäften herauz
gebiffen. die faft erwachfenen Jungen herauzgeworfen
und dann in dem liaften felber gebrütet und Junge groß
gezogen hätte. und zwar immer nur 2 Junge.
Da hiernach ja der Mauerfegler fich von einer völlig

neuen. und zwar nicht fehr empfehlenden Seite zeigt.
wäre ez wohl fehr intereffant. auch von anderer Seite

etwjabgemachte
Erfahrungen in diefem Blatte veröffentlicht

zu e en.

vielleicht weiß auch noch ein anderer flaturfreund
daz fonderbare Benehmen meinez Mauerfeglerz aufzu
klären. von einem Baubvogel wurde derfelbe. wie ich
von meinem hohen Tritt genau beobachten konnte. nicht
verfolgt.
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die Sleitflüge der Brüder wright / Von dr. [5. Elias
Mit 1() Abbildungen

Die fliegenden Brüder haben in letzter Zeit wie
der von fich reden gemacht. Im Oktober brachte ein
englifches Blatt die auffehenerregende nachricht. daß
auf dem hiftorifchen Fluggelände bei Dahton (nord
Liarolina). das die Geburt des geflügelten Motors

fah. ein Flugzeug probiert werde. welches keinen

propeller befitze. fondern fich wie ein Vogel. alfa
durch Flügelfchlag in der Luft halte. Alle Fachleute
ftutzten; die wrights. diefe alten praktiker follten
von dem Grundfatze unferer Technik abgehen. daß
die kontinuierliche Bewegung den beften Antrieb

ergibt? Daß alfa nicht die auf Stelzen fich fort
bewegende mechanifche Liünftelei. fondern das rollende

Rad. das kein vorbild in der llatur hat. die Riefen
gefchwindigkeiten erzielt? Daß folgerichtig der ftändig

faufende propeller und nicht der klappende Flügel.
deren unökonomifches Arbeiten fchon das Ohr hört.
die Flugtechnik beherrfcht? Aber etwas wahres
mußte daran fein und bald erfuhr man es aus dem
Munde wilbur wrights felbft: ..wir wollen oerfuchen.
die technifchen Mittel ausfindig zu machen. mit denen

man. einmal in der Luft. dauernd oben bleiben kann.
wer einmal einen Buffard beobachtet hat. weiß.
daß Flug ohne Rraftaufwand möglich ift. was der
Vogel kann. kann der Menfch erft recht. Zum hoch
kommen gedenken wir Motorkraft zu benußen. aber

in der Luft foll der weiterflug ohne mechanifchen
Antrieb erfolgen.“ hier liegt die Löfung der wider
fpruchsvollen nachricht. Das bloße Erwähnen des

Buffard .brachte den Berichterftatter. wie man zu
geben muß. fogar ohne befonderen Aufwand von

phantafie. über den pagelflug zum Schlagflügel;
zur Erprobung ftand aber nicht diefer. fondern der
Gleitflug.
Das nüchterne. den Boden der experimentellen

Technik nicht verlaffende vorgehen der wrights geht
aus dem angeführten Ausfpruch hervor; Die ..tech
nifchen“ Mittel zum dauernden Flug ohne Motor
fallen gefunden werden. und diefe will man dem
unbeweglich dahinfegelnden vogel _abfehen. und man

denkt nicht daran. rätfelhafte Raturkräfte im winde
zu fuchen. der die Mafchine duräj fich gegen fich be

wegen foll, Derartige tiräfte nehmen die wrights
entweder als vorhanden an und überlaffen ihre Er
forfchung der reinen wiffenfchaft. oder fi
e

rechnen

nicht mit ihnen. fondern nur mit der. auch dem un

aufmerkfamen Beobachter auffallenden Tatfache. daß
die Luft nicht nur eine horizontale Strömung hat.
fondern. fofern fi

e bei ihrer Bewegung als wind

auf hinderniffe auftritt. auch eine nach oben gerichtete
Bewegung annehmen kann. wie man an dem Empor
wirbeln von papier und Staub vor häufern fieht,
Ein hindernis für die allerunterften Luftfchichten ift

aber bereits die Reibung am Erdboden. auch hier
werden alfo auffteigende Bewegungen auftreten und
da naturgemäß nicht überall die Luft auffteigen kann.
denn fonft würden wir am Erdboden bald Luftleere
haben. fo muß fi

e an anderen Stellen wieder herab
finken. und es wird fchließlich in der llähe des Bodens
ein wogenförmiges Dahinfließen der Luft eintreten_
Leicht erkennbar if

t dies bei einigermaßen ftarkem
winde an der Rauchfahne von Schornfteinen. die deut

lich wellenberge und Täler zeigt. Die höhe. bis

zu der diefe Brandung der Luft am Erdboden geht.

if
t

wechfelnd. fie reicht im allgemeinen bis zu etwa

200-500 m. bei ftarken winden bis zu 500 m.
Diefe wenigen Erkenntniffe genügen. um einen

lange dauernden Gleitflug ohne Motor zu erklären.
Der Gleitflug entfteht. wie der fehr charakte

riftifche [lame befagt. durch hinabgleiten des Flug
zeuges zur Erde und if
t rnit dem Gleiten eines

Schlittens auf fchiefer Ebene durchaus zu ver

gleichen. Zu jeder vorwärtsbewegung if
t bekannt

lich Rraft. genauer gefagt Arbeit nötig. denn die
unvermeidlichen widerftände. die fich jeder Ortsver
änderung fortwährend entgegenfetzen. müffen immer
von neuem überwunden werden. beim Flugzeug if

t

dies der Luftwiderftand. beim Schlitten die Reibung

auf der Bahn, Beim Gleitflug und beim Rodeln
wird diefe Arbeit nun dem Fall der Mafchine ent
nommen, wie wohl jeder weiß. hat ein Rörper.
der fich in einer gewiffen höhe über dem Erdboden

befindet. eine ganz beftimmte Menge Arbeit in fich
aufgefpeichert. die fich nützlich oder fchädlich bemerk
bar machen kann. nützlich. indem wir das,fallende
waffer zum Treiben von Mühlen benutzen. fchäd
lich. indem ein fallendes Glasgefäß beim Auffchlagen

i

zertrümmert wird. was natürlich nur durch Arbeits
aufwand gefchehen kann. Rehmen wir nun an. das
Flugzeug li' (Abb. 1

) bewege fich mit der horizon



talen Gefchwindigkeit l1 und der vertikalen i7. fo
wird die wirkliche Bewegung in Richtung und mit
der Gefchwindigkeit n- erfolgen, Diefe wird im Flug
zeug als Luftzug oder künftlicher wind gefpürt. der
immer nur von vorn und unten kommen kann und
der einen widerftand gegen die Bewegung hervor
ruft. Man kann nun diefen widerftand ik'. der
beim Gleitflug erheblich von der Richtung der Be
wegung ur abweicht. in verfchiedener weifezerlegen.
z. B. fenkrecht und parallel der Fläche (Abb. 2).
Dann erhält man den fenkrechten Druck auf die

Fläche 8. der rechnerifch dazu benutzt werden kann.
die Feftigkeit der Fläche zu ermitteln und den
Stirn- und Aeibungswiderftand li. deffen Größe
mit zunehmender Bauheit der Fläche wächft, Oder
man bildet zwei tiomponenten (Abb. 3). von denen
die eine 6 parallel der Schwerkraft. alfo fenkrecht
zum Erdboden. die andere li horizontal liegt. Die
letztere gibt dann den Aücktrieb. die erftere die ver

fügbare Auftriebskraft 6. die. fofern ein ftetiger
Flug eingetreten ift. gleich dem Gewichte des Flug
zeuges ift. Das Flugzeug muß nun fo ausbalanciert

fein. daß die Flugbahn eine gleichmäßig fich fenkende
gerade Linie ift. follte dies nicht der Fall fein. fo
könnte Aufbäumen oder Rippen der Mafchine ein

treten. was beides leicht zum Abfturz führt.
Stellen wir uns nun vor. daß das Flugzeug k'

fich nach einer Minute Gleiten bei B1 (Abb. 4). nach
zwei Minuten bei k.. befinde. und daß die Luft nicht
in Ruhe fei. fondern eine auffteigende Bewegung
habe. die gerade fo groß fei. wie die Fallbewegung.

fo würde die Mafchine nach zwei Minuten bis lil
gelangen und während diefer Zeit ohne Senkung

horizontal geflogen fein. Die auffteigende Luft
bewegung hat fonft auf die Eigenbewegung des Flug
zeuges keinen Einfluß; ebenfowenig. wie die Be
wegung eines Eies. das in einem mit Salzwaffer
gefüllten Gefäße langfam niederfinkt. durch Auf- und
Abbewegen des Gefäßes nicht geändert wird. ebenfo

l)r, h. Elias

wenig wird die Eigenbewegung des Flugzeuges in
bezug auf die Luft beeinflußt. wenn der ganze Luft
i raum irgendeine Bewegung macht. oder wenn die

“

. Erde unter dem Luftraum weggezogen wird. Fährt
i nun das Flugzeug gegen den wind. d. h. wird der
. ganze Luftraum bei vorwärtsfahrt nach rückwärts

verfeßt. fo kann es vorkommen. daß die Mafchine
genau foviel zurückgetri-eben wird. als fie fich vor
wärts bewegt hat und fcheint fomit an derfelben
Stelle zu halten, Derartiges unbewegliches Stehen
fehen wir bei vögeln an windigen Tagen häufig.
es if

t

nicht zu verwechfeln mit dem Stehen des Buf
fards. der flatternd über einer Stelle hält. wo er

fein Opfer fucht, Ein Stehen des Flugzeuges kann
alfo nur eintreten. wenn die Aufwärtsbewegung der

Luft fo ftark ift wie die Abwärtsbewegung des Flug
zeuges und wenn ferner vorwärtsfahrt der Mafchine
und Bücktrieb des windes gleich groß find. d

.

h
. wenn

der wind genau die Lichtung der Gleitbahn befilzt.

i.

avi). 75.*cixiiiag 19037
z

hierauf bauten die Brüder wright ihre verfuäfe
auf. An den langgeftreckten Dünen an der liüfte
des Atlantifchen Ozeans if
t die Luft gezwungen. in

fanft fteigenden Bahnen zu ftrömen. und ein folches
Dünengelände wurde als übungsplatz ausgewählt,
Die erften Gleitverfuäfe liegen weit zurück. bereits
Ende 1902 und Anfang 1905 konnten die Brüder
einmal 26 Sekunden in der Luft bleiben. wobei
622.5 m zurückgelegt wurden. ein anderes Mal hielt
fich wilbur wright 72 Sekunden und entfernte fich
dabei nur 30 m von feinem Aufftiegsplaß. hier

1 war alfo bereits der fchräg aufwärts fließende wind
voll-ausgenutzt. Abb. 5 zeigt einen Gleitflug. der

zu diefer Zeit ausgeführt wurde. die Mafchine weift

* bereits alle Merkmale des heutigen Flugzeuges auf,

, Der Führer fitzt allerdings nicht. fondern liegt auf
dem unteren Deck. wodurch der Luftwiderftand

i

verringert und die vorwärtstreibende tiraft des
Falles beffer ausgenutzt wird. Bei den diesjährigen

i

Gleitverfuchen nun. die nach achtjähriger paufe im
Oktober wieder aufgenommen wurden. waren die

, Befultate anfangs durchaus nicht beffer. als in der

grauen vorzeit der Flugtechnik. wie man die Jahre
1902 und 1903 beinahe nennen kann. am 17. Ok
tober gelangen Flüge von 85. 120 und 180 m Länge.
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bei einem weiteren verfuch wurde eine Kurve pro
biert7 am 19, Oktober blieb Oroille wright 75
Sekunden -in der Luft und kam dabei fait gar nicht
von der Ztelle, Hier find alfa die friiheren Rein(
tate urn nur erft drei Sekunden verbeffert, Zei der
Landung an diefem Tage wurde übrigens ein Flügel
bejchiidigt, Am 25. Oktober bei ftarkem- beinahe

ftürmifchen wind flog O. wright 9 min. 45 Zell„
wobei die Wafehine kaum 50 m abwärts glitt und
etwa 225 m vorwärts kam. Der vom Falle geleijtete
Bruchteil der vortreibenden Arbeit war demnaih ein

äußerft geringer- den weitaus größten Teil diefer

Or, H. Elias / Die Gleitfliige der Zriider Wright

Abb. 8. Der verbefferte Gleitflieger mit Ausgleichgewicht und oorderer Fläche,

Abb-[9. verwindungsmanöber.

Arbeit hatte die an den Dünen aufwärtsftrömende
Luft geleiftet.
Das Flugzeug felbft iftF wie oben kurz erwähnt,

in 'feinen wejentlichen Teilen [eit 1902 kaum ge
ändert worden. Damals lag der Führer zur ver
minderung des Zuftwiderftandesf heute fißt er, Das

friiher vorn angebraäzte höhenfteuer ift nach hinten
verlegt, entfprechend den Erfahrungenf die mit den

Drachenfliegern gemacht worden und die ergaben, daß
ein vorderes höhenfteuer zwar fehr fehnell wirbt
ein-en gleichmäßigen Flug der Watchine aber er

fchwert. Die Abb. 6 und 7 zeigen einige der erften



vr. Friedrich Knauer / Unfer Aampf gegen die Itechmückenplage

vorjährigen Experimente, Abb. 6 zeigt befonders
deutlich das Fluggelände. Die Erfahrungen diefer

erftenverfuche find in einigenverbefferungen(Abb,8)

zum Ausdruck gelangt. Es war früher bereits darauf
hingewiefen. daß die inofchine fo ausbalanciert fein

muß. daß fie ihre Gleitbahn unbeirrt beibehält.
Das war anfcheinend bei den Gktoberverfuchen nicht
erreiäft worden, die Lilafchine bäumte auf und des

wegen wurde vorn an einem Ausleger ein Zandfack

zum Ausgleichen des Gewichtes angebracht, ein etwas

rohes mittel. das ficher nur proviforifch ift, was
die vor dem Führerfitz neuerdings angebrachte
Fläche bedeutet, if

t

bisher noch nicht mit Zicherheit
bekannt geworden. Entweder foll fie eine Art ttiel

vorftellen. um ein Abweichen vorn Aurfe zu verhin
dern; das würde aber gerade eine vorn befindliche

Fläche nur fehr unvollkommen tun, möglich if
t es

auch, daß vor dem Führerfitz ein keilförmiger Ichirm
vorgebaut ift, der den Luft-widerftand des Führers
verringern fall. am wahrfcheinlichften if

t

es. daß ein

weiteres vorderes Zeitenfteuer vorgefehen ift. Die

wrights mußten nämlich, um bei den ftets wechfelnden
winden nahe dem Erdboden ihre [nafchine fchnell
heben und fenken zu können, d'as höhenfteuer bedeu

tend vergrößern; um feitliche Strömungen aber fchnell

zu parieren. bedürfen fi
e eines wirkfamen Zeiten

fteuers. Jie vergrößerten nun anfcheinend nicht die

hintere, fchon doppelt geordnete fenkrechte Fläche.
fondern bauten vorn noch ein Seitenfteuer ein. deffen

Abb. 10, Transport des Gleitfliegers im weichen Dünenfand.

177

Ausfchläge natiirlich gerade umgekehrt. wie die der

hinteren fein müffen. Abb, 9 gibt übrigens ein

ausgezeichnetes Bild der Flächenverwindung. Eine

von rechts kommende Böe wollte die Flugmafchine
nur links überwerfen, rechtzeitig werden die Flächen
nun fo verkriimmt, daß die linke Fläche ftarken
Druck von unten, die rechte Druck von oben bekommt,

fo wird das Gleichgewicht wieder hergeftellt. Daß
übrigens ein Zturz in den weichen tiefen Iande der
Dünen nicht gefährlich fein kann, ergibt fich aus

Abb. 10,

Fragt man nun naeh der Bedeutung. den Gleit
flüge für den Fortfchritt der Flugtechnik haben
können, fo lautet die Antwort darauf: die Aus
bildung ,einer [llafchine, die einen ficheren Gleitflug
geftattetf nimmt dem Wafchinenfluge alle Schrecken.
Der wundefte punkt if
t heutzutage immer noch der
Motor, fetzt er ausf fo landet die mafchine, nicht
der Führer, Liann man aber unter gefchickter Be
nutzung des Geländes noch Flüge von mehreren
minuten, vielleicht gar von halben oder viertel Itun
den machenf fo kann man den Landeplaß auswählen,
der am günftigften ift. Deswegen darf man die neuen

verfuche nicht mit der Redensart abtunF fi
e

ftellen
die Aückentwicklung vom Dampffchiff zum Segel
boot dar, fondern muß in ihnen die erften Anzeichen
einer neuen Entwicklung fehen, die nicht mehr die

Zchnelligkeit, fondern die Zicherheit an die erfte
Itelle fetzt,

Unfer Kampf gegen die Itechmückenplage / Von dr.
friedrich Knauer
Die mutigen wildbüffel, gewaltigen Elefanten,

Flußpferde, Uash'o'rner, grimmigen Aaubkatzen und

Bären. iiber deren Aämpfe mit dem Jäger uns die
Jagdfehilderungen fo aufregend zu berichten wiffen,
werden uns weit nicht fo gefährlich als verfchiedenfte

AM...- /

mit 3 Abbildungen

winzigfte febervefen, die unfere Gefundheit gefähr
den, uns heimtücfifch überfallen, verderbliche Zeuchen
erregen und deren Milliarden gegenüber ein Liampf
faft ausfichtslos erfeheinen mag. winzige Iporen
tierchen find die Erzeuger der gefährlichften Malaria

R'. 9
,



178 l)r, Friedrich Knauer

. moäium malariae. Blasmoäiunr
eit-ax, die Erreger der verfchie
denen Formen von Malaria
'
(kernjciosa, Quoticiiana, Gropica,

Ä'ertiaua. Quartana ufw.) find. fo
findet da die Übertragung diefer
und anderer Blutparafiten durch
Stechmücken ftatt, wird ein Ma
lariakranker von einer Anopheles
Stechmücke geftochen. fo gelangen
die Malariaparafiten mit dem
Blute in den Magen der Stech
mücke. entwickeln fich hier weiter

und nach etwa zwölf Tagen kann

diefe Stechmücke. wenn fie einen

Abb: 1: expopbelcs-Stechmüäie (1) und ihre Larve (4); (JulcxSteäf-mücke (Z
)

und ihre Larve (2).

formen. der fog. roten Kuhr bei Kindern. der als
pebrine bekannten Seidenraupenkrankheit. Ein
heer parafitifcher würmer wird dem menfchlichen
Organismus in verfchiedenfter weife gefährlich. Die

Infektenwelt hat uns mit einer Aeihe von vertre
tern befchert. die als läftiges Ungeziefer unferer
wohnungen in manchen Gebieten zur wahren Land

plage werden.
Das gilt ganz befonders von den Stechmücken

oder Moskitos. Man braucht nicht die Sumpf
gebiete tropifcher und fubtropifcher Länder auf

zufuchen. um die Qualen kennen zu lernen. die uns

diefe Zweiflügler bereiten können. Längs der lang

fam fließenden Flüffe. in der Umgebung von
Sümpfen. Teichen. Seen. überall da. wo nach der

Schneefchmelze und nach überfchwemmungen in den
Inundationsgebieten niedriges waffer längere Zeit

ftehen bleibt. vermehren fich auch in unferen Gegen
den die Stechmücken in folchen Mengen. daß fie
zeitweife den Aufenthalt im Freien nahezu unmög

lich machen und in man

chem Gebiete zu folcher f

Oual werden. daß die Be-

'

hörden zum Erlaffe poli

zeilicher vorfchriften zur
BekämpfungdieferMücken- , x

_

plage fich veranlaßt fehen.

'

Es dürfte heute ja all
bekannt fein. daß viele

1

Stechmücken nicht nur j

durch die Blutfaugerei

ihrer weibchen läftig 1

fallen. fondern daß. nach 1

den Forfchungen von ]

Graffi und Feletti und

anderer. diefem Blut
faugen eine weit gefähr

lichere Bedeutung zu
kommt. wenn. wie oben l»

angedeutet. verfchiedene*
Sporentierchen. fo Blas

j'f

gefunden Menfchen fticht. diefem
mit den fcharfen Säften ihrer
Speicheldrüfen auch die Malaria
keime einimpfen. worauf der Ge

ftochene nach etwa zwölf Tagen mit allen Shmptomen
des wechfelfiebers erkrankt. Die in die Darmhöhle
der Stechmücke gelangten plasmodium-Keime (Ga-'
meten) wandern nämlich nach erfolgter Kopulation
aus den Blutkörperchen aus. dringen in das _Darm
epithel ein. bilden zahlreiche Sporoblaften. die fich in
viele Sporozoiten teilen. die in die Leibeshöhle der

Stechmücke entleert werden und in den Speicheldrüfen
der Stechmücke fich anfammeln. von wo fie mit dem

Stiche der Mücke in. das Blut des Menfchen über
treten. (Siehe den Text der Abbildung 3.) Eine
andere Stechmücke. der Gattung Stegomhia zugehörig.
überträgt auf ähnliche weife die Keime des Gelb
fiebers. 'Und *Mücken der Eulex-Gattung find es.

welche in den Tropen durch ihren Stich die

Embrhonen der Filaria-würmer übertragen. die
dann in den Lhmphgefäßen des Menfchen zur Ent
wicklung gelangen.
In den Tropenländern führt folche übertragung

der parafiten zu Krankheiten. die jährlich viele Tau

moäium praecox. Blas



fende Menfchen dahinraffen. Dem gelben Fieber

fielen immer wieder die Arbeiter am panamakanale

zum Opfer und dem find wohl in erfter Linie die
Mißerfolge der franzöfifchen Unternehmer zuzufchrei
ben, Die Malaria wütet nicht nur in den Tropen.

fondern auch an den liüften der Adria und befonders
in Italien und Griechenland, In unferen Gegenden
ift das wechfelfieber infolge fortgefetzter Trocken
legung ftehender Gewäffer wohl mehr und mehr ver

fchwunden. aber in einzelnen

Unfer Liampf gegen die Stechmückenplage l7()

mücken erkennen, Auch die Anopheles-Stechmücken

find bei uns vertreten. wir finden die Larven im
waffer der Teiche und Gräben. nicht mit dem tiopfe
nach abwärts. fondern flach wie ein hölzchen. an die

Oberfläche des waffers angelegt. Die fertigen
Mücken ruhen an der wand nicht in gekrümmter
haltung. fondern ganz fteifer Schiefftellung. Die dritte
oben erwähnte Stechmückengattung Stegomhia. die

Überträgerin des Gelbfiebers. fehlt in unferen Gegenden.

Gebieten taucht es noch immer

auf,
'

Aber ganz abgefehen von

folcher Gefährlichkeit verfchie
dener Stechmücken für unfere
Gefundheit if

t die Stech

mückenplage an fich läftig ge
nug. um eine gründliche 13e

kämpfung derfelben begreif

lich und fehr wünfchenswert
fcheinen zu laffen. So man

cher prächtige Sommeraufent

halt käme als Sommerfrifche
weit mehr zur Geltung. wäre
er nicht mit der Gelfenplage

bedacht.

welche Stechmückenformen

find bei uns vertreten und
was wiffen wir über ihre
Lebensweife e

Schon ein iZlick in das

ftehende waffer eines Gar
tenbottichs zeigt uns die all
bekannten kleinen Tierchen.
die mit dem Aopfe nach

unten. mit dem vom vor

letzten Leibesgliede feitwärts
abzweigenden Atemrohre nach
oben. an der wafferober
fläche hängen. Sowie wir an
den wafferbehälter anftoßen.
gleiten die Tierchen in
fchlangenartigen windungen
fich überpurzelnd nach unten.
kommen aber bald wieder.
indem fie den Leib feitlich
fchlagen. an die Oberfläche,
Es find das die Larven von

Stechmücken der Gattung Tulex, welche fich

auch mit kleinften wafferanfammlungen in
einer Dachrinne. einer Zlumentopfuntertaffe zu

frieden geben. In warmer Sommerszeit werden
diefe Larven fchon nach vier Tagen zu
puppen. die wie lebende „Fragezeichen“ an der

waffer-oberfläche hängen. geftört mit rafcher Schnel
lung des kurzen Ruderfchwanzes gegen den vorder
körper nach unten tummeln und durch ihre zwei ohr
artigen Atemröhren auf der vorderen Aückenfeite auf
fallen. Uaäf zwei Tagen kriechen die fertigen Stech
mücfen aus. die wir beim Ruhen an einer wand an
der gekrümmten Ziückenhaltung als Tulex-Stech

Abb. 3
.

Makrogameten(7.9) entwickeln.
von Anopheles-Stechmückenab. Ie einMakro- und einMikrogamet vereinigtfich([0 zumOokinet(11).
welches(120)durchdie EvithelzellendesMückenmaaens(12x) zwifchendiefeund die
wandert.zur Oozhftewird. die dann innerhalb einer Znfte in viele Sporoblaften (13, 14) zerfällt, die

Lebenszyklus des wechfelfiebererregers yiusmoäiurn praecox.
(flach Fritz Schaudinn.)

Der Sporozoit(1) wandelt fich in einenSchizonten(2) um, der in ein rotes lzlutkörperchen(3) eindriugt.
hier weiter wächft (4 . durch'tiernteilungin Merozoiten (5) zerfällt, die nachderZerftörung des Vint

körperchens
frei wer en (b), welcherprozeß fichnochmehrereMale wiederholenkann,

Tel ung entftehenGametoblaften,die [ich zu
kei der letzten

männlichenMikrogameten c7n-9b. ini) und weiblichen
Die Stadien7-9 fpielenfichim menfchlichen"Slate,die anderenim Leibe

üllmembran (12i.)

fchließlichzu Sporozoiten(15) werden.

Schon wenige Stunden nach dem perlaffen der

puppe find die fertigen Stechmiickenweibchen ftich
bereit und wenn fi

e dann zwei- bis dreimal einem
warmblütler lZlut abgezapft haben. find fie auch
legebereit. Ein Anopheles-weibchen legt bis 100.
ein Tulex-weibchen 15() Eier und mehr und der
ganze Lebenszhklus vom Ei bis zum fertigen Zwei
flügler umfaßt etwa drei wochen. Es ift alfo ganz
gut möglich. daß in einem warmen. feuchten Sommer

fechs und mehr Generationen einander folgen können.
wenn da nur ein Fünftel der abgelegten Eier weib

chen gibt. kann ein Stechmückenweibchen zur Stamm

mutter von über 5() Millionen Mücken werden. Das
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möge fich jeder vor Augen halten. wenn er ein ftechen
dez weibchen getötet hat und über den Erfolg von
Stechmückenvertilgung dizputieren hört,
In manchen Jahren machen fich die Stechmücken

weniger bemerkbar. Ez mag daz befonderz darin

feinen Grund haben. daß *wiederholte ftarke platz
regen die ganzen Bruten hinweggefchwemmt haben.
Aber wir haben im liampfe gegen die Stechmücken
auch verfchiedenfte Mithelfer in der Tier- und pflan

zenwelt. verfchiedene kleine Fifche. die Schwimm
käfer. die Aückenfchwimmer und wafferfkorpione auz
der Ordnung der Schnabelkerfe. die waffertritonen
und deren Larven ftellen der Mückenbrut eifrig nach.
Fledermäufe. Schwalben. Segler. Meifen. Fliegen
fänger find fleißige Mückenjäger. Den Fangappa
raten dez wafferfchlauchez. einer zu den infekten
freffenden pflanzen gehörigen wafferpflanze. fallen
gewiß auch Stechmiickenlarven zum Opfer.
Am energifchften gehen wir gegen die Stech

mückenplage vor. wenn wir mit den überflüffigen
ftehenden Gewäffern aufräumen oder fi

e in Fifth
teiche umwandeln. Man hat im ltampfe gegen die
Mückenplage aber noch mancherlei andere Uampf
mittel in vorfchlag gebracht. So ift auch behördlich
nahegelegt worden. die Oberfläche ftehender Gewäffer
mit petroleum. Saprol und anderen Teerprodukten
zu übergießen. um fo den an die Oberfläche kommen
den Miickenlarven. die die Glfchichte nicht zu durch
dringen vermögen. die Möglichkeit dez Atmenz zu
nehmen. So verbreitet diefez verfahren heute ift.

fo wird man fich mit demfelben doch nicht befreunden
können, von dem unfchönen Anblick. den eine folche
ölübergoffene wafferfläche bieten muß. abgefehen.
wird diefez verfahren illuforifch. wenn der wind
allez petroleum auf eine Stelle zufammentreibt; if

t

man gezwungen. daz ftellenweife verdunftete petro
leum immer wieder zu erfetzen. fchadet dazfelbe den

Fifchen und den pflanzen im waffer und kann man

diefez verfahren gar nicht anwenden. wo daz waffer
alz viehtränke oder fonftwie auzgenützt wird. Mit
Aecht macht fich jetzt befonderz in den Areifen der
Aquarienfreunde lebhafte Gegnerfchaft gegen diefe
Art der Stechmückenbekämpfung geltend und ver
langt man von den Behörden. folche verwendung

von Saprol und petroleum zu verbieten.
Ein wirkfamez. für kleinere wafferbaffinz leicht

anwendbarez Mittel zur Fernhaltung der Stech
mücken if

t' herftellung beftändiger Bewegung der

wafferoberfläche. wie fi
e mit hilfe entfprechend ge

regelten Zu- und Abfluffez und durch Spielenlaffen

größerer Springbrunnen erreicht werden kann.

von gutem Erfolg begleitet ift weiterz die Be
fetzung der wafferoberfläche mit fchwimmen
den pflanzen. welche die Oberfläche mit einem
dichten polfter überziehen und fo die Mückenlarven

nicht aufkommen laffen. Schon unfere bekannten

einheimifchen wafferlinfen der Gattung Lemna bil
den folche überzüge. die aber überhaupt zu dünn

find und bei denen die älteren vflänzchen bald ab

fterben. Friedrich Menkel. Gartenarchitekt in Darm

ftadt. empfiehlt alz für diefen Zweck in unferen Ge

genden befonderz geeignet die Noll-i earoljnieine.,
eine kleine. üppig wuchernde. harte wafferpflanze.
die man am beften im Mai und Juni auzfetzt. worauf
man die vflänzchen fich bei warmem wetter rafch
durch Teilung vermehren und fo im Sommer rafch
weite Flächen überziehen fieht. wie die verwandten
Farne vermehren fich die Azolla auch noch durch
Sporen. die im herbft zu Boden finken und im Früh
jahre neue pflanzen in reicher Entwicklung fich
bilden laffen. Für wärmere Gegenden gibt ez noch
zahlreiche andere Arten. knallt; tilieuloiäez, pinuetz,
Zaluinin uurioulatä, brazilienziz. Diefe lockeren. mit
dem waffer fich mifchenden Azolla- und Salvinia
volfter beirren die Schiffahrt nicht. wie diez z. B, die
zähen volfter der wafferpeft (Elodea) und waffer
hhazinthe (Eichhornia) tun.

Große parkteiche. die für wafferrofen beftimmt
find und die durch die ftellenweife klare wafferfläche
wirken follen. kann man freilich nicht mit folchem
pflanzenwucher überziehen. Da heißt ez mit Fifchen
gegen die Mückenbrut ankämpfen. Unfere Ellritzen.
Botfedern. Goldfifche. wenn für die überwinterung
tiefere Stellen vorhanden find. auch Goldorfen und
andere Süßwafferfifche werden da gute Dienfte
leiften. Zur Befetzung der Tümpel und waffergräben
eignet fich da befonderz der Stichling. der überdiez

auch Bracrwaffer gut verträgt. wie fleißig Fifche in
der vertilgung der Stechmiickenbrut fein können.

dafür if
t der winzige Baricudo. eine llarpfenart auf

der Uleinantilleninfel Barbadoz. ein beredtez Bei
fpiel. Trotzdem auch auf diefer Infel die Malaria
wiederholt eingefchleppt worden ift. konnte fi

e nicht
Fuß faffen. weil der Baricudo die Stethmücken nicht
aufkommen läßt.
Ganz befonderz haben in guter Entwicklung be

griffene villenkolonien ein ernftez Intereffe daran.
fich von der vorhandenen Stechmückenplage in ge
meinfamem. methodifchem. auzdauerndem tiampfe zu
befreien. wie daz mit Erfolg zu machen ift. zeigt der
llommunalverein weftend (Berlin). der unter bezüg
licher Führung dez profeffor l)r. lilauz Schilling den
Stechmücfen planmäßig zu Leibe geht und. wie in
Schillingz Brofchüre: ..Die Bekämpfung der Mücken

plage im winter und Sommer“ (B. G. Teubner.
Mark 1.00) zu lefen. fchon jetzt eine unzweideutige
Abnahme der früher recht läftigen Mückenplage er

zielt hat. Die hauptaufmerkfamkeit if
t den ver

fchiedentlichen Brutplätzen der Stechmücken zugewen
det. Aegentonnen. Gießkannen. Topffcherben.
Springbrunnen. fchadhafte Dachrinnen. verfitzgruben
können kleine wafferanfammlungen und fo Brut
pläße der Stechmücken werden. Topffcherben. lion
fervenbüchfen und ähnlichez vergräbt man. die Dach
rinnen werden auzgebeffert. kleine pfützen auz

gefüllt. verftopfte Ablaufgräben gereinigt. liegen

tonnen. wafferrefervoirz. Springbrunnen regelmäßig
in kurzen Abftänden leerlaufen gelaffen. So be
nimmt man vielen Taufenden Müiken günftige Brut
gelegenheiten. Bückt dann die kalte Jahrezzeit heran.
die den meiften Stechmücken wie anderen Infekten
den Tod bringt. fo gelingt ez doch einem Teile. in
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Rellern. Ställen. Schuppen. heizräumen. Gewächs
häufern Überwinterungsräume zu finden. Da emp

fiehlt es fich denn. im november-Dezember und noch
einmal'im Februar-März diefe winterruher durch
Räucherungen zu töten. Schilling empfiehlt für
diefen Zweck aus faft reifen Ehrhfanthemum-Blüten
bereitetes Infektenpulver. Rachdem man fich forg
fältig überzeugt hat. ob die Türen und Fenfter gut
fchließen. keine Ritzen vorhanden find. wird das
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Räucherpulver. fechs bis fieben gehäufte Eßlöffel für
einen gewöhnlichen Rellerraum. auf einem Eifenblech
zu gutem Glimmen (nicht Brennen) gebracht. Den

entftehenden Rauch. der den Menfchen. den pflanzen
und den Vorräten nicht fchadet. läßt man im ge
fchloffenen Raume etwa drei Stunden wirken. wo

rauf man die an den Fenftern zu Boden gefallenen
betäubten oder toten Stechmücken zufammenkehrt
und verbrennt.

die Adelsberger Grotte / Von 6. And. [Ierko, Adelsberg
Mit 5 Abbildungen

würde man es wohl jemals glauben. wenn man
es nicht wirklich vor Augen fähe. daß ein Stück grüner

Erde. auf der man luftwandelt. eine weite. wunder
volle Märchenwelt in ihrem dunklen Schoße birgt.
prächtige Feftfäle. deren wände aus Edelfteinen auf
geführt erfcheinen und wo - unter der Erde »
taufende von Menfchen fröhliche Tänze aufführen.
daß es dort englifche Gärten mit unverwelklichen
Blumen. wie aus Stein gemeißelt. gibt und ung-e

heure Dome fich feierlich wölben. Bäche und waffer
fälle raufchen. Berge und Täler. Denkmäler. Obe
lisken fich unferen erftaunten Blicken darbieten. Eine

folche Märchenwelt findet man in Adelsberg. hier
hat ein Fluß. die poik. die wohl in vorzeiten ein
mal määjtiger war. durch fortgefetzte unterwafchende
Arbeit die nicht befonders widerftandsfähigen Raik
felfen des Rarftgebirges durchbrochen und fich in
den Berg gewühlt. wo fi

e

diefe ungeheure. über 21
Ailometer lange höhle ausgebrochen hat. in welcher
wir jeßt ftaunen-d unter der Erde luftwandeln. wäh
rend jener Fluß gegenwärtig nur noch einen kleinen
Teil der eigentlichen Grotte durchläuft. um fich gleich
am Ende des großen Domes in fchwer zugängliche
Galerien zu verlieren.

Die Adelsberger Grotte if
t

altbekannt. fand man

doch in ihr Infchriften an den wänden aus dem Jahre
1213, Den fchönften und größten Teil der Grotte
entdeckte man aber erft im Jahre 1818. Und noch
immer werden neue Teile und Gänge neben den

längft bekannten erfchloffen. Das heute erforfchte
höhlennetz if

t bereits 20760 111lang.

[lordweftlich von Adelsberg verfchwindet. wie

bereits erwähnt. die poik bei einer Seehöhe von

511.3 rn in den unterirdifchen Abgrund. Die beiden
Eingänge der Grotte befinden fich aber 19 m über

dem Fluß, Gleich hinter dem Eingange erftreckt fich
der *45 [11 lange ..Große Dom", weit fpannt fich
deffen wölbung über den dunklen Abgrund. aus dem
man den Fluß. der ihn Z-förmig duräjfließt. raufchen
hört. Bei dem Eingange ftanden wir am rechten
Ufer der poik. bei dem Eintritt in den ..Großen
Dom“ aber befinden wir uns an ihrem linken Ufer.
da wir kurz vorher die natürliche Felsbrücke über

fchritten. unter welchen der Fluß in dem Dom dahin
brauft. Den Fluß muß man nun auf einer eifernen.
auf zwei maffiven Steinpfeilern ruhenden Brücke

überqueren. um auf fein linkes Ufer zu gelangen.
Im Jahre 1856 wurde in der linksfeitigen Fels

wand eine Galerie ausgefprengt. die den Dom mit
der ..tioifer Ferdinands-Grotte“ verbindet, hier ift

die halle. in der das Raifer Ferdinand-Monument
fteht zur Erinnerung. daß fich Raifer Ferdinand am
17. Auguft 1819 als erfter fürftlicher Befucher diefen
Grottenteil befah.
Rach rechts führt aus dem Dom ein hoher Gang

in die ..Raifer Ferdinands-Grotte“. den längften Teil
der Adelsberger Grotte. hier ift auch der Anfang
der Rollbahn. die 1600 m weit. bis zum Fuße des

Ralvarienberges läuft. Der hauptgang diefes Grotten
teils ift 1700m lang. von ihm aber zweigen fich noch
Rebengänge und Seitenhallen ab. Jeder Schritt bietet
dem erftaunten Auge des Befchauers neue wunder.
Die überallhin fallenden Strahlen des Lichtes ver

urfachen ein unbefchreibliches Flimmern und Glitzern.
wer befitzt die Feder. um alle diefe pracht in einer

anfchaulichen Befchreib-ung wiedergeben zu können!

Gleich beim Anfange der Grotte zeigt fich uns rechts
die ..Ranzel“. daraufhin kommen wir in eine höhere
Klammer. in der fich die fogenannte ..Fleifchbank“
befindet. von hier geht man rechts in die ..Ramen
halle“. die fich am Ende in zwei Gänge teilt und
nur felten befucht wird, Intereffant find hier die

hallenwände. die voll mit Infchriften aus dem 18.

Jahrhundert find. Bemerkenswerte Tropffteingebilde
in diefer Seitengrotte find der ..Englifche Garten“.
die ..Salamikammer“. der ..Steinerne Reg-en“ und

der „Thron“.
Geht man nun im hauptgange weiter. fo er

blickt man den ..wafferfall" aus weißem und grauem
Tropfftein. den ..Stock im Eifen“. den ..Taufftein“.
die ..Theaterloge“. den ..petriftuhl“ und das ..Stock

haus". Gleich darauf erreicht man den ..Tanzfaal“.
Der Tanzfaal. der 450 m vom Eingange entfernt ift.

hat beinahe eine vollkommen ebene elliptifche Grund

fläche und if
t 45 m lang. 30 w breit. 19 w hoch.

Zu pfingften und am 15. Auguft fpielen hier mehrere
Mufikkapellen. Raum gibt es hier für mehrere
taufend perfonen. An der rechten Seite des Tanz
fales hängt von der Decke ein grauweißer. durch
fichtiger Stalaktit. das ..Bettuch“. von der Decke herab.
Erft hinter dem Tanzfaal find die Tropffteine

mannigfaäfer. von weißer. grauer. brauner und roter

Farbe. hier ift eine Säule in der Mitte abge
broäjen; der obere Teil lehnt an einer anderen

Säule. man nennt diefes Gebilde den ..Turm von

pifa“. weiter an dem k. k. Grottenpoftamt vor



Abb. l.

über fieht man die ..Dreifarbige Säule“. oben röt

lich. in der Mitte weiß. unten gelblich. die ..Schild
kröte“. die ..llachteule“ und die ..Kleine Glocke“.
das if

t ein hängender Tropfftein. der wirklich einen
Metallklang hören läßt. wenn er mit einem Starte
angefchlagen wird. [lach der Glocke kommt man in
die ..Uapelle“. in der fich die „Orgel“ und die ..Lian
zel“ befinden. Dann gelangt man in eine ziem
liäf hohe. mit lauter Säulen angefüllte halle. Da

hängt an der Decke der ..Uronleuchter“ herab. da

flattert die „Fahne“ und winkt uns die „hand“ ent
gegen, Ein wenig weiter und man ift in der ..wäfche
kammer“; bei den ..zwei palmen“ weiter links er
blickt man den „Springbrunnen“. eine rote. einem

wafferftrohl ähnliche Säule. die fich aus einer blen
dend weißen Tropffteinmaffe erhebt. Diefer Teil
der Grotte enthält noch die ..wafchkammer“. den

..Mondfchein“. die ..hhroglhphenfäule“ und nicht weit
davon noch den ..Adlerflügel“ und den ..Bohlen
meiler“. An der „Ruine“ vorbei gelangt man zum
„Grab“. wo fich die Grotte in zwei Arme teilt; der
linke heißt ..tiaifer Franz Jofefs- und Elifabeth
Grotte“. der rechte wird die ..alte wafferhöhle“
genannt. In der hohen vorhalle des Grabes ftehen

Im linken Tartarus,

prächtige. kannelierte Säulen von weißer Farbe.
In der rechten Galerie find die Tropffteine noch
blendend weiß und unangerührt. Ihre fchönften For
mationen find: der ..kleine Aalvarienberg“. das

..fchlafendeMädchen“. das ..tirokodil“. die ..vereinigten

Säulen“. der ..Begenguß“ ufw. [lach dem ..Damokles

fchwert“ erreicht man am Ende des Ganges eine

Aicfenhalle. vor dem Befchauer erhebt fich das präch
tige und majeftätifch aufgebaute „Belvedere“ (Abb. 3).
ein hügel. der in feinem Umfange 21 rn mißt. Mit
ten auf demfelben fteht ein Denkmal aus fchwarzem
Marmor. deffen Infchrift die Anwefenheit des öfter
reichifchen *tiaiferpaares in der Grotte am 11, März
1857 und den Befuch des liaifers am 15. Juli 1883
verewigt. In der Uähe des „Belvederes“ if

t der

..Tropfbrunnen“. ein abg-eftürzter Ziegel aus liäft
grauem Tropfftein mit einem kleinen Becken. in das
von der Decke 18 m hoch ein ununterbrochener waffer
ftrahl fällt. von hier wird das waffer künftlich ins
Olmenbecken. das am Fuße des Belvederes ausge

hoben wurde. geleitet. weftlich vom Belvedere öffnet
fich die ungangbare Seitengrotte ..Tartarus“. die bis
zur unteriridifchen poik führt. mehrere Seen und
prachtvolle Tropffteinbildungen enthält. vom Bel



vedere oftwärts durch das „Iäulentor“ kommt man
auf den „Loiblpaß“ und weiter hinunter iiber den
„Semmering“ in die „ltaiferin Maria Unna-Grotte“.
-47 m hoch über dem Loibl wälbt fich die Decke.
Aus der Maria Unna-Grotte (eröffnet im Jahre

1865) führt rechts der weg auf den „lialoarienberg“,
links aber in die „neue Grotte“ (Abb. 2)f die im
Jahre 1891 entdeckt wurde. In der Wario Anna
Grotte intereffieren den Zefucher befonders die links
an der wand hängenden „dunkelbraunen Vorhänge“
und weiter oben der prächtige, fchneewejße„13rillant";

dicht daneben befindet fich eine prachtvoll bannelierte

fechs Meter hohe, blendendweiße Zäule mit einem
Dordach, weiter an dem „drapierten Dordach“ vor
bei erreicht man linbs das „Zelt“. 13ei dem großen

„Zlätterfchwamm“ und dem „kiiefenfpargel“ ver

laffen wir die Maria Unna-Grotte und wenden uns
rechts zum unvergleichlich großartigften Ziel der gan

zen Hählenwanderung. Der „Ualoarienberg“ if
t ein

in Terraffen abfallender Trümmerh'ugel von 45 m
Höhe, iiber den die gewaltige Decke diefer halle noch
17 m hinausreicht. Frei liegt die ganze Waffe mit
ihrem Zäulenroalde vor den Blicken, von elektrifchem
Lichte taghell erleuchtet. Es if
t ein Dräng-en zahl

Kbb. 2. In der neuen Grotte,

reicher Jtümpfe und Ichäfte auf den Abftaffelungen,
von der »größten Zäule der Grottef welche 15 Meter

hoch in die bleiche Lichtwelle hinaufreicht, bis zu
den zierlichen Türmchen, denen man den bezeich
nenden [kamen „Mailänder Dom“ gegeben hat.
Dom Ualoarienberg begeben wir uns durch die

„pforte“, die aus zwei lioloffalen und vielen blei
neren, weißfchimmernden Italagmiten befteht, auf
dem äftlichen wege durch die „Alte wafferhähle“
gegen die „Aaifer Ferdinands-Grotte“. nachdem man
die „Englifche Kirche“ paffiert, kommt man zur
„Iäulenallee“. Dies if

t eine Reihe von groteslien
bis 3m hohenf dicht am wege ftehenden Säulen.
tiurz darauf fchreitet man unter der lioloffalen „Ge
ftiirzten Zäule“. Diefer Italagmit von 4,5m Durch
meffer if

t quer iiber den weg gefallenf ein Durch
gang-star von baum 2m höhe unter fich laffend.
Auf ihm hat fich eine andere Zäule von 4m höhe
bis zur Decke gebildet, vor wieviel Jahrtaufenden
mag jene Zäule geftiirzt fein, wenn man nach wiffen
fchaftlichen Beobachtungen annimmt, daß im Der

laufe von zehn Jahren durchfchn-ittlich 0,8 mm Tropf
fteinmaffe w'ächft?
Uachher fchaut man fich noch die „Landkarte“,
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das „Zchilderhaus“ und die „Zwillingsfc'iulen“ an und

erreicht eine geräumig-e Z-elfenhalle, wo in der linken
wand des hauptganges hoch oben ein eifernes Gitter
tor _den Eingang einer Ieitenhdhle fperrt. Es if

t dies
die „Erzherzog Johann-Grotte“, man gab ihr diefen
namen, weil der Erzherzog am 31. Juni 1832 als
der erfte durch die vordere halle vordrang. Die Tropf
fteinbildungen diefer Grotte find von ausnehmender
Schönheit: fie find von famtartigem Zrhneeglanze,

ja fogar von wafferheller Farbe.
In der haupthiihle links und rechts der Aollbahn

kann man noch den „Fifchplatz'h die „plattfifäfe'ß
das „Goldene vließU den „Ichlqfenden Löwen" und
den „Grottenwüchter“ bewundernf dann tritt man
in die fogenannte „Aeitfchule“, eine 12 in lange halle,
an deren linker wand der berühmte „Vorhang" zu
fehen ift. Der Vorhang if
t eine überaus zarte Tropf

fteinbildung, die unter allen Schönheiten der Adels

berger Grotte ftets an erfter Ztelle genannt wird,

Etwa 3 m lang und 30 bis 75 am von der höhlen
wand abftehend, ungefähr 8 mw dick und vollkommen

durchfcheinend, hängt diefe Tropffteinbildung herab,
in ihrem ungezwungenen Zaltenwurfe aufs täu

fchendfte einen vorhang imitierend, Der Eindruck
der Ahnliehkeit wird dadurch erhöht, daß die fonft
vollkommen weiße Tropffteinmaffe unten einen un

gefähr 100m breiten Zaum in dunkleren Farben,
gelb und rotbraun, aufweift. [licht weit von diefem
Gebilde kann man noch den „Zeichtftuhl“, dann die

fchneeweiße „Kanonenfäule“, die im Umfange 6m
mißt, das „Rote Meer“, die „Große Zypreffe“ und

auch den freienf weißen und durchfichtigen „Schleier“,

welcher von der Decke links herabhangt, befichtigen.
Bald gelangt man wieder zu dem bereits erwahnten
„Grab“ und in fehen vorher durchwanderte hohlen
räume- denn hier vereinigt fich der von der Grotten

rollbahn benutzte weg mit den früher angeftreuten

höhlenteilen.
- Der Zufammenhang der bei Adels
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berg und Otok verfchwindenden Gewäffer mit den
in der Aleinhäuslerhöhle bei planina zutage treten
den wurde wohl fchon von dem erften Erforfcher des

unterirdifchen poiklaufes Schmidl angenommen. troß
dem er bei feinen Befahrungen (1850 bis 1853) nur
einen Teil der wafferhöhle zu verfolgen imftande
war. Itück für Ztück und unter Überwindung fehr
bedeutender Schwierigkeiten wurde der unterirdifche
poiklauf von höhlenforfehern erfchloffen. die keine

Liiühe fcheuten. dem Laufe der poik teils aufwärts_
von der Ausbruchhöhle aus. teils abwärts zu folgen.
oder auf die natürlichen Zchachte und Zchliinde. die
von der Oberfläche des plateaus fenkreeht herab zu
den Geheimniffen der Unterwelt fiihren. zu benutzen.
um ihrem Ziele näher zu kommen. Io haben Uraus
und Zzornbothh bei ihren höhlenfahrten 1885. dann
putik 1885 bis 1888. der Adelsberger höhlenverein

.Anthron“ in den neunziger Jahren. der franzöfifche
höhlenforfcher Mattel 1893 und der verfaffer diefer

zz nur, 3,( der gende!) have.
i

Zeilen den größten Teil der unterirdifchen waffer
läufe der poik. des Ichwarzbaches und des Zirknitzer
Zeeabfluffes feftgeftellt. Lilartel gibt in feinem treff
lichen. reich ausgeftatteten werk-e „kee kbiwes“
(paris 1899) auf Seite *440 eine genaue karto
graphifche Darftellung des unterirdifchen Laufes der

poik im lilaßftabe 1:13000; ebenfo findet fich in
der „höhlenkunde“ von tirous (wien 1899) auf
Seite 250 ein plan der Adelsberger Grotte mit den

wafferhöhlen. Aueh hat verfaffer in heft 8 der

..Deutfchen Liundfrhau fiir Geographie und Itatiftik“
(wien 1909) einen plan der Grotte nach den Ergeb

niffen der Forfchungen bis Ende 1898 und in der
Arbeit ..Die Adelsberger Grotte in wort und Bild"
(Adelsberg 1910) eine karte des Innerkrainer
höhlengebietes mit den unterirdifchen wafferläufen.
welche bis 1909 erforfcht worden find. veröffent

licht. Uian erkennt bei der Befichtigung diefer werke
graphifcher Darftellung. daß nur kleine und relativ
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unbedeutende verbindungzftücke in dem ganzen Uetze
fehlen und der hauptfache nach die wafferhöhlen
bei Adelzberg in ihrem Zufammenhange erfchloffen
find. Allerdingz find manche Strecken der waffer
höhle nur unter überwindung außerordentlicher
Schwierigkeiten oder iiberhaupt nicht paffierbar.
daz letztere gilt inzbefondere von den fogenannten
Siphonz. jenen Stellen. die vollkommen von flüffi
gen Elementen eingenommen find. Der unterirdifche
poiklauf weift mehrere folcher Siphonz auf. die je

doch von den höhlenforfchern meiftenz auf Seiten

wegen. durch trockene höhlenräume umgangen wer
den konnten. waz freilich oft einen recht mühevollen
Tranzport der bei den unterirdifchen wafferfahrten
verwendeten ltähne bedingte. So anziehend ez wäre.
den kühnen höhlenforfchern bei ihren fchaurigen
und gefahrvollen Fahrten auf den unterirdifchen

wafferläufen zu folgen. fo müffen wir diezmal dar

auf verzichten.
wir müffen unz nun zur Betrachtung der eigent

lichen Adelzberger Grotte*). einer Trockenhöhle. die
aber meift von fließendem waffer durchftrömt wurde
und diefem ihre Bildung verdankt. wenden. Der

früher höher gelegen-e Abfluß der Adelzberger Mulde

hat die ungeheuren Bäume gefchaffen. die wir jetzt
trockenen Fußez auf promenadenwegen durchfchreiten.
Die Geftaltung der verfchiedenen höhlengänge. inz

befondere aber die höhenlage der einzelnen in Be

*)7Die Adelzberger Grotte if
t ein Staatzeigentum und
wird vom k. k

.

öfterr. Ackerbauminifterium verwaltet.

avv. 5.
b
vet verfteinerte wald,

b
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tracht kommenden punkte laffen darüber keinen

Zweifel. daß der Fluß in einer früheren Zeit. die

freilich Jahrtaufende hinter der Gegenwart liegt. in
der oberen ltaifer Ferdinandz-Grotte feinen weg
nahm. die fpäter durch Tieferlegung der unterirdi

fchen wafferläufe zu einer Trockenhöhle wurde. Diefe
Grotte fteht nun freilich ganz anderz auz alz damalz;

fi
e hat in mannigfacher weife Umgeftaltungen er

fahren. noch ehe fi
e der Fuß dez Menfchen betrat
und ihren Boden ebnete.

Ein auffallender Unterfchied zwifchen den trocke
nen und den vom waffer durchraufchten hohlräumen
liegt darin. daß die Tropffteinbildungen in den erfte
ren reichlich entwickelt find. während die letzteren
daran Mangel haben. wafferhöhlen ziehen oft meh:
rere ltilometer weit fort. mit ziemlich gleichmäßigem

Querfchnitte und annähernd gleichem Gefälle. Man

bezeichnet folche höhlenftreclen alz ..Tunnelhöhlen“.*

fi
e weifen oft in langen Streifen weder wafferfälle

noch Stromfchnellen. weder höhlenweitungen noch

Tropffteinbildungen auf. All daz tritt infolge der
weiteren Auzbildung der unterirdifchen hohlräume
in Erfcheinung. Zunächft erweitern fich diefe durch
die Tätigkeit dez wafferz. der unterirdifche Fluß
lauf greift fein Bett geradefo an wie ein oberirdifcher.
er fucht diefe Sohle zu vertiefen. zugleich aber auch
die wände anzunagen und fein Bett zu verbreitern.

Diefe mechanifche wirkung dez Fluffez. die durch
die von ihm mitgeführten Gefchiebe wefentlich bedingt

ift. feine ..Erofion“. wird erzeugt durch die chemifche.
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?löfende Eigenfchaft des waffers: die ..Rorrofion".
waffer vermag allerdings an fich Ralkftein. d. h.
einfach kohlenfauren Ralk. nicht in großen Men
gen zu löfen. wohl aber dann. wenn es Rohlenfäure
enthält. Dann greift es fcharf den [talk an. indem
es ihn als doppeltkohlenfauren Ralk in Löfung fort
führt. Die Sickerwaffer. die auf den Spalten des
Ralkgebirges in die Tiefe dringen. enthalten Rohlen
fäure. die ihnen im humus der Oberfläche mitgeteilt
wurde; fi

e find daher imftande. auf ihrer wande

rung in die Tiefe das Geftein anzugreifen. Durch
ihre Tätigkeit entftehen aus kleinen Fugen allmäh
lich offene Spalten und größere Schlote. und insbefon
dere an der Decke der wafferhöhle fpielt die Ror

rofion eine nicht unbedeutende Rolle. Erafion und

tiorrofion wirken zufammen. um die höhlenräume zu
vergrößern. bis endliäf Deckenbrüche eintreten. Diefe
können von den verfchiedenften Dimenfionen fein;
bisweilen fallen nur einzelne F-elsblöcke herab.
die von dem unterirdifchen Fluffe rafch fortge
wälzt werden können; häufig find aber die Ein

ftürze ausgedehnter; fi
e ändern die Geftalt des Fluß

laufes. erzeugen eine Barre. hinter diefer einen See

durch Rückftau. vor ihr aber Stromfchnellen und
Raskaden durch Erhöhung des Gefälles. [licht fel
fen verurfacht ein Deckenbruch die Entftehung eines

Siphons oder er verlegt wohl auch einen höhlen
gang. fo daß das waffer gezwungen wird. fich andere
wege zu fichern.
Das war auch in dem Grottenfhftem von Adels

berg der Fall. in welchem gewaltige Einftürze den

Fluß zwangen. fich einen anderen weg zu fuchen. den
er fchließlich fern dem hindernis. nahe dem Anfange
der Grotte fand. -Oft bilden die Ein-ftürze unge

lzaftarde von fianarienvogel

heute unterirdifche hallen und Dome; die Adelsberger
Grotte enthielt in dem ..Großen Dom“. fowie in
der riefigen halle. welche den Ralvarienberg“ ein

fchließt. die großartigften Beifpiele folcher hohlräume.
Im großen Dom if

t das Einfturzmaterial. das all

mählich von der Decke nachgebrochen fein mag. durch
die Gewalt des fließenden waffers weggefchafft wor
den; im Ralvarienberg dagegen fehen wir eine un
geheure Einfturzmaffe. einen wahren Bergfturz. deffen
Trümmerhaufen fich 45 m hoch erhebt. allfeitig über
kleidet mit Tropffteinbildungen und befetzt von Tau

fenden der mannigfachften Säulen. Sehr oft reichen
Einftiirze bis zum Tage; fie gehen in offene oder

durch das nachgebrochene Geftein verkleidete und

teilweife ausgehöhlte Schlünde aus, Beifpiele offener.
bis zu den wafferhöhlen hinabreichender. durch [lach

bruch der Decke entftehender Schlünde find im Rarft
gebiet nicht felten. Im Adelsberger höhlenrevier geht
der ungeheure 64 ru tiefe Abgrund der ..paikhöhle“
bis zum Laufe der poik hinab; ebenfo reicht der
engere Schlot des ..Magdalenen-Säfachtes“. der über

70 w tief ift. bis zu dem unterirdifchen Flußlaufe.
Das vorherrfchen der größeren hohlräume und der

reihenweife geordneten Deckenb-rüche. die fchließlich in

ihrer weiteren Entwicklung aus dem unterirdifchen
Flußlaufe einen gewöhnlich oberirdifchen machen
müffen. charakterifiert die alternden höhlen. Im
Laufe der Jahrtaufende muß fchließlich die unter

irdifche Ableitung der wäffer der oberirdifchen platz

machen. und die große Ausdehnung. welche die erftere

heute noch im liarft befitzt. zeigt. daß diefes Ge
birge im geologifchen Sinne ein fehr jugendliches
Alter befitzt: ein jugendliches Alter. das nach unge

zählten Jahrtaufenden zu bemeffen ift.

mit anderen Finkenvögeln
von prof. dr. 5.*[Ioll, Berlin
Die Frage der Kreuzung bei den Finkenvögeln.

insbefondere mit dem Ranarienvogel bietet in man
nigfaltiger weife wiffenfchaftliches Intereffe und

darf unter keinen Umftänden. auch in den Liebhaber
kreifen. als eine ..gutgemeinte Spielerei“ betrachtet
werden.

Unterfuchungen. die im Jahre 1907 aus dem
anatomifch-biologifchen Inftitute der Univerfität
Berlin veröffentlicht wurden*). haben nachgewiefen.
daß bei den bekannten [ireuzungen des Ranarien

weibchens mit dem Stieglitz. hänfling. Zeifig. Girlitz.
Grünling in den männlichen Reimdrüfen zur
paarungszeit ftets Samenzellen gefunden werden und
es if

t in der Tat. wenn auch nur in vereinzelten
Fällen über erfolgreiche [lachzucht von folchen Mifclß
lingen berichtet worden. z. B. von Ehrat über die
erfolgreiche paarung zweier Stieglitzkanarien mitein

_Ki-poll. h und Tiefenfee. w.: Mifchlingftudien: die

hiftiologie der [ieimdriifen bei Mifchlingen. Sitz, Berlin
der Gef. naturf. Freunde. Berlin. [lt. 6

. Iahrgang 1907.

Zufammenfaffende. gemeinverftändliche Darftellung:
poll h.. Mifchlingskunde und Derwandfchaftslehre. himmel
und Erde. Bd. 23. heit 11. 1911. oder Monatshefte für
den [laturwiffenfhaftlichen Unterricht. Bd. 4. h. 8
. 1911.

ander. Am leichteften pflanzen fich noch die Girlitz
kanarienbaftarde fort.
von hohem wiffenfchaftlichen werte würde es

z. B. fein. wenn durch die Gefchicflichkeit und Geduld

der Liebhaber die Angaben näher unterfucht werden

könnten. die über die Zucht von Mifchlingen zwifchen
Ranarienvogel und Gimpel. Ranarienvogel und

Sperling vorliegen. Befonders der zuletzt genannte

Baftard wäre für die wiffenfchaftliäfe Unterfuchung
der [teimdrüfen recht wichtig: er könnte die Entfchei
dung darüber liefern. ob man den Sperling mit Recht
zu den Finkenvögeln. oder nicht beffer zu den

webervögeln rechnen folle. Es hat fich nämlich bei

anderen Tiergruppen gezeigt. daß mit der abnehmen
den verwandtfchaft der Lebewefen eine immer unvoll

kommenere Bildung der Gefchlechtszellen im Mifch
linge fowohl beim männlichen. wie beim weiblichen

Gefchlechte eintritt: fo vermag z. B. das Maultier.
der Baftard von Ejelhengft und pferdeftute. fo ver

mag der Mifchling von Türkenente und hausente
weder befruchtungstüchtige Samenfäden noch auch

reife Eier zu erzeugen.

[licht nur die Anftellung folcher Rreuzungsver
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fuche. fondern auch die weiterzucht der Baftarde
bildet für den wiffenfchaftlich intereffierten Lieb
haber ein dankbares Arbeits- und Betätigungsfeld.

Auch die Unterfuchung der tieimzellen folcher weiter

gezüchteten Mifchlinge könnte für die Schicifale der

Erbfubftanz im Tierkörper bedeutfame Auffchlüffe
verfprechen.

l)r. Alexander Sokolowskh

vor allem aber find es hier dann auch die ver
erbungserfcheinungen am Federkleid ufw.. die bei

der weiterzucht erft Ergebniffe erwarten ließen
-

die allerdings bei der Schwierigkeit in der verwer
tung und Beobachtung von komplizierten Artkreu
zungen beffer in verbindung mit einem Biologen
ausgeführt werden.

Der Sekretär oder firanichgeier als Beifpiel hochgradiger
Anpaffung eines Vogels an den Steppenaufenthalt / U0n
dt'. Alexander Zokolowsky, direktorial-Affiftenten im 30010
gifchen Sorten zu öamvurg miti

Extreme verhältniffe der Außenwelt rufen bei
den Tieren. die Gegenden mit folchen Lebensbedin

gungen bewohnen. dementfprechende Anpaffungs
erfcheinungen hervor. Diefe erftrecken fich aber nicht
allein auf eine Umgeftaltung und Differenzierung
körperlicher Merkmale. fondern es werden auch da

durch die feelifchen Eigenfchaften der Tiere. ihre
Lebensgewohnheiten. in hohem Maße beeinflußt.
In diefem Sinne ftellt die afrikanifche Steppe

große Anforderungen an ihre Bewohner. Dabei if
t

es weniger die klimatifche Befchaffenheit des Landes.
fondern es find ftets in erfter Linie die Uahrungs
quellen. deren Ausnutzung entfprechende Anpaffungs
erfcheinungen von den Tieren verlangen.
Ein ausgezeichnetes Beifpiel bildet in diefer hin

ficht der Aranichgeier oder Sekretärvogel (Zer
peniarius Zerpentarius, llilüller). Diefer vogel
bewohnt die füdöftlichen Steppengebiete Afrikas.
Er findet fiäf dort in Sennar. Abeffinien. Taka.
Tigre. tiordofan. in der Bajudafteppe. Bogos und
anderen Steppengegenden mehr,
Die wiffenfchaft verdankt von heuglin eine

eingehende Schilderung der Lebensgewohnheiten diefes
intereffanten vogels. [lach diefem Forfcher hält fich
der Sekretär in der Steppe und auf feuchten wiefen
auf. bewohnt auch kahle weideflächen und felbft
Büfchelmaisfelder. liebt ziemlich ebenes Gelände mit

hochgras und Bufchwald. meidet dagegen die Um
gebung von höheren Bäumen. wieStrauß. Trappe
und wüftenläufer if

t

auch der Sekretär ein echter
Steppenvogel. der nur felten und dann niedrig und

fchlecht fliegt. dagegen fein Jagdgebiet meift flüch
tigen Fußes durcheilt. nach heuglin find Gang
und haltung des ..Schickfalvogels“. wie ihn die Araber
nennen. befonders fchön: ..Aufrecht den hals und
liopf hochtragend und gleichmäßig vor und rückwärts
bewegend. feltener rafcher trippelnd. gewöhnlich aber

gemeffenen Ganges durchfchweift er nach Beute fpähend
meilenweit das Flachland,“ Diefe befteht aus jungen
vögeln verfhiedener Art. Schildkröten. Eidechfen und
Schlangen. Diefe Beutetiere tötet er durch wohl
gezielte Fußfchläge. die er mit großer Araft und

Gewan-dtheit anzubringen verfteht. Der h amburger
Zoologifche Garten befitzt zurzeit drei Exem
plare diefes fchönen Aaubvogels und konnte ich mich
von der Art und weife. wie der Sekretär die Beute

Abbildung

tiere tötet und zu fich nimmt. durch eigene Beob

achtung überzeugen. Sobald den vögeln Ringel
nattern hineingeworfen wurden. fträubten fi

e die auf
dem liopfe ftehenden Schmuckfedern. die ihnen den
Uamen Sekretär- oder Schreibervogel eingebracht

haben. und gingen erregt auf die Schlangen zu. Da
bei gaben fie aus einiger Entfernung diefen ab

wechfelungsweife mit dem linken oder rechten Beine

äußerft kräftige und gefchickte Schläge auf den tiopf.
fo daß die Schlangen augenblicklich mit dem Uriechen

aufhörten und keine Anftrengung zum Entkommen

mehr machen konnten. Gewöhnlich genügten drei
bis vier Schläge. nach denen die vögel ihr Opfer mit
dem Schnabel ftets am tiopf erfaßten und hinunter
fchlangen. Mehrmals ließen fich noch Reflexbewegun
gen bei der Schlange beobachten. wenn fi

e

noch halb
aus dem Schnabel des Sekretärs heraushing. Die
Gefräßigkeit der vögel war ftets eine große. Das
eine Exemplar nahm in großer Gier zwei Schlangen

fofort hintereinander zu fich. Auch Ratten und

Mäufe töten die Sekretäre auf die gefchilderte weife.
wobei fi
e

nachher ftets ihre Opfer zuerft am itopf
erfaffen und. wenn es fich nicht um zu große Tiere

handelt. ohne fi
e

zu zerreißen hinabfchlingen, Die
Exemplare unferesGartens werden außerdem mit
pferdefleifchftücken ernährt. Zuerft waren die Tiere

fehr fcheu. fo daß das publikum mehrere Tage noch
ferngehalten werden mußte. Jetzt haben fi

e

fich an
die Gegenwart der Befchauer gewöhnt und tragen
ein ruhiges Benehmen zur Schau. Sie find aber

fehr lebhaft und marfchieren viel in ftolzer haltung
in ihrem geräumigen Liäfig hin und her.
Intereffant war es. daß die vögel beim Töten

der Schlangen ftets einen Flügel lüfteten und vor

hielten. als wollten fi
e

fich damit gegen einen

etwaigen Sprung der Schlange fchiitzen. Di-efes fpricht

für die Behauptung verfchiedener Beifender. daß
diefer Steppenvogel ohne Scheu den Giftfchlangen

nachftellt und mit großer Gefchicklichkeit den gif
tigen Biffen diefer gefährlichen Reptile zu ent

gehen weiß.
heuglin verdankt die wiffenfchaft auch wert

volle Angaben über das Benehmen des Sekretärs bei

der verfolgung. wie auch über das Brutgefchäft des

felben. llach ihm fucht der Sekretär bei verfolgung

laufend immer etwa die gleiche Entfernung mit
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feinem Derfolger inne zu halten und freiesf bufch

lofes Gelände zu gewinnen, oder er geht auf, ftreicht
einig-e tanfend Schritte weitf fällt in diäjtes hochgras
wieder ein und flüchtet gedeckt, womöglich in anderer
Aiäftung weiter, Sein großer horft fteht in der

Steppe auf iZiifchen und niedrigen Bäumen und ent

hält im September 3-4 Junge, welche wie die jungen
Fifchreiher lang-e Zeit auf den Tarfen fißen und erft
nach mehr als vier Monaten vollkommen flugfähig
werden. Sie laffen fich leicht zähmen und ergötzen

durch ihre gemeffenen Dewegungen, das lebhafte
Spiel der Uackenfedern und das fchöne feurige Auge.

Doch legen fie ihren Aaubvogelcharakter niemals

ganz ab. werden dem hausgefliigel gefährlich und

wagen fich felbft an liatzen und hunde heran, die fi
e

wohl nur aus liampfesluft mit gefährlichen, eben

falls immer nach dem tiopf gerichteten Fußfchlägen
bedienen.

Aus diefen Schilderungen geht hervor, daß der
Sekretär ein Aaubvogel iftf der fiäj in eigenartiger
weife dem Steppenaufenthalt angepaßt hat, Er
zeichnet fich von allen anderen Aauboögeln durch» auf

fallend lange Läufe aus. Diefebefähigen ihn nicht
nur, die weiten feiner Heimat flüchtigen Fußes zu
durcheilenf fondern ermöglichen es ihm auch infolge

feiner dadurch verurfachten hohen Geftalt in weitem

Umkreis Ausfchau zu halten. Außerdem kommen fie

ihm beim Fang von Giftfchlangen fehr zu ftatten,
da fi

e durch ihre höhe den Aörper von den am 130den
liegenden Schlangen fern halten und zugleich einen

kräftigen Schlag per Diftanz auf den tiopf desfelben
ermögliäjen. Obwohl der Sekretär befähigt if

t

zu

fliegen, f0 fpielt die Flugbegabung bei feiner eigen

artigen Lebensweife keine große Rolle und meidet
er daher felbft bei der Flucht eine übermäßige Aus

nutzung feines Flugvermögens. Ihm if
t das Fliegen

nicht geläufig, da er fich weit mehr zu einem Boden
vogel entwickelt hat. Seine ganze Erfcheinung hat

daher das Ausfehen eines Sumpf- oder Schreitvogels
angenommen. von den Schreitvögeln unterfcheidet
er fich aber auf den erften Zlick fofort dadurch, daß
feine Schenkel bis zum Laufgelenk befiedert find,
Sein echter Raubvogelcharakter ergibt fich unter an

derem namentlich aus der Form feines Schnabels.
der ftark gebogen if

t und fich vortrefflich zum Faffen
der Zeutetiere eignet. Dagegen haben feine Füße
nicht in dem Maße die Ausbildung als Fänge er
halten, wie fie denen anderer Aaubvögel eigen ift;

fondern zeichnen fich durch ftarke Entwickelung der

plantarfläche aus, die den Sekretär befähigen, die

Füße zum Grfchlagen von Deutetieren zu benutzen.
wundervoll ausgebildet if

t das große dunkelbraune

Auge. Don den drei im hamburger Zoologifchen
Garten befindlichen Exemplaren befitzt übrigens nur
das eine diefe fchönen dunkelbraunen Augen, während
die liegenbogenhaut der beiden anderen auffallend

hell gefärbt ift. In der Literatur finde ich keine An
gaben über diefen Unterfchied und wage nicht zu
entfcheiden, 0b es fich dabei um einen Gefchlechts
dimorphismus, oder aber um einen Altersunterfchied

handelt. Das eine Exemplar der mit hellem
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Auge ausgezeichneten Dö-gel if
t jedenfalls noch ziem

lich jung.
'

Die Zahl der Eier fall 3-4 betragen. ihre Größe
wird von verfchiedenen Forfchern zwifchen 76 bis

61 mm fchwankend angegeben, [lach tiufchel if
t das

Ei oval geformt mit fchlanker Spitze und gelbweiß
gefärbt. Seine Oberfläche if

t glatt mit fchwachem

Glanz und befinden fich einige knopfartige kalkige
Erhebungen darauf.
Zum Zeginn der Fortpflanzungszeit im Juni und
Juli finden unter den Männchen heftig-e tiämpfe
ftatt. haben diefe geendigt und find die Dögel

ruhiger geworden, fo beginnt der 13au des horftes.

Diefer befteht aus einer Grundlage von Aeifern. die

mit Lehm zufammengekittet find und auf denen eine

Lage pflanzenrefte und weiches Faferwerk eine flache
Lilulde bilden. Ein horft wird mehrere Jahre hinter
einander benußt und erkennt man fein Alter an den

verfchiedenen Schichten, .

Die Drutdauer beträgt fechs wochenf während

welcher Zeit das weibchen vom Männchen ernährt
wird.
Da es erwiefen ift. daß der Sekretär fich durch

die Vertilgung von Giftfchlangen als fehr nützlich
erweift, f0 ift feine Schonung durchaus geboten. Da

er in großer Anzahl auch die Steppengebiete unferes

Oftafrikas bewohnt. follte alles daran gefetzt wer
den, daß uns diefer nützliche vogel erhalten bleibt

und nicht übereifrigen Uimroden und Aasjägern zum
Opfer fällt. In der Uapkolonie fucht man fchon
feit längerer Zeit den vogel durch ftrenge Jagdgefeße

zu fchiitzen.
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5tmmelserfcheinungen im Februar 1912 / U011 prof. dr.
). iz. Mefferfehmttt
der Fixfternhimmel. [loch immer beherrfchen die

fehönen winterlichen Sternbilder den nächtlichen himmel.
Bald nach Sonnenuntergang fieht man den mächtigen
Orion im Süden. gefolgt von dem Großen hund mit
dem Sirius und dem Aleinen hund mit dem pro
chon. nach wefte-n zu eilen dem Untergang entgegen
der Stier. der widder. die Zifehe und andere Stern
bilder. Im .Often find im Aufgang begriffen der Bootes.
das haupthaar der Betenice und der Große Löwe
mit dem rötlichen Begulus. Im norden ftehen tief
unten der Drache und Schwan. während die ttaffiopeia
weftlich vom Aleinen Bären und der Große Bär
öftlieh davon in mittlerer höhe ftehen. Die Milchftraße
zieht fich im großen Bogen in nahe nord-füdliiher kitch
tung.
planeten. Merkur ift rechtläufig und geht vom

Steinboik zum waffermann. Seine Bektafzenfion wächft
von 19b34ll1 bis 2311. während die Deklination von
-239 auf _90 (fiidlich) wc'ichft. der Durchmeffer nimmt
von 5",4 auf 4'.8 ab. während die helligkeit wegen zu
nehmender beleuchteter Scheibe noch weiterhin zunimmt.'
Merkur if

t am 4. in Sonnenferne und am 7
. in Lion

junktion mit Uranus.
venus ift Morgenftern und bewegt fich recht

löufig im Steinbock von 18413m1iektafzenfion bis

201138m. Ihre [Deklination nimmt von _-229 auf --190
(fiidlich) zu. Ihr fcheinbarer Durchmeffer nimmt eben:
falls etwas ab und beträgt im Mittel 14". Die hellig
keit bleibt nahe unverändert. t-'tm 26. befindet fie fich
im abfteigenden Knoten ihrer Bahn. Im 24. kommt
fie in Aonjunktian mit Uranus.
Mars ift reehtliiufig im Stier und weiterhin günftig

zu beobachten. Seine Rektafzenfion nimmt von :Zi-51""1

auf 4'340!11 und die deklination von +229287 auf
24018" (nördlich) zu. “der durchmeffer beträgt im Mittel
9' und nimmt im Laufe des Monats um 2“ ab. In
gleicher weife verringert fich die helligkeit wegen zu
nehmender Entfernung von der Erde.
Jupiter if

t rechtläufig im Skorpion bei einer
'mittleren Bektafzenfian von 16b431o und einer Dekli
nation von _21031! (fiidlich); er ift daher in den
Morgenftunden gut zu beobachten. Da er fich der Erde

nähert. fo wächft der durchmeffer feiner Scheibe von

32" auf 35". von den Verfinfterungen feiner Monde
kann man die des Erften am 6. und 13.. die des Zweiten
am 16. und 23. beobachten.
Saturn if

t rechtläufig im Stier. bei einer mittleren

Rektafzenfion von 2450W und 'Deklination +149 (nörd
lich), Er entfernt fich von der Erde und zeigt einen
mittleren durchmeffer von 17“. Er läßt fich bis Mitter

nacht beobachten, da er am 3. in Ouadratur mit der:
Sonne kommt. Sein Bingfhftem if

t 210 geöffnet.
Uranus if

t rechtläufig im Steinbock bei einer*

mittleren Rektafzenfion von 207112m und Deklinatiom
von _2003W (fiidlich). Er if

t nur kurze Zeit am,

Morgenhimmel zu fehen.
lieptun if

t rückläufig in den Zwillingen bei einer*
mittleren Bektafzenfian von 7])33lu und Deklination

+21010* (nördlich). Er kann faft die ganze [lacht be
obachtet werden.

Van den helleren planetoid-en, die fich zwifchen.
der Mars: und Jupiterbahn bewegen. kommen Metis
(8.6. Größe). hhgiea (9.3. Größe) und hebe (9.2. Größe).
in Oppofition mit der Sonne.
Der Mond. Die phafen des Mondes find:

am 3. Vollmond.
am 10. 'Letztes viertel.
am 18, lleumond und

am P5. Erftes viertel.

Er befindet fich am 1
. in Erdnähe (perigäum) und am*

14. in Erdferne (Apogäum), Der Mond kommt in tion
junktian am 1

. mit Ueptun. diefer 5939' fiidliih davon;
am 11. mit Jupiter (4037l nördlich); am 14. mit Venus
(5944' nördlich); am 15. mit Uranus (4036' nördlich);
am 17. mit Merkur (29487 nördlich); am 24, mit Saturn

(40 237 fiidlich); am 26. mit Mars (10 43* füdlich) und
am 28. mit lleptun (50 46* füdlich).
“der Mond bedeckt in diefem Monat von den helleren.

Sternen 72 (Tau) im widder (5.4. Größe).
Sternfchnuppen find befonders vom 4. bis 9. und

am 20. zu beobachten. kim 9. find häufig Feuerkugeln
fiehtbor,
In hellen freien flüchten if
t am t'tbendhimmel bald

nach Sonnenuntergang im weften das Zodiakallicht zu
fehen. Es bildet eine fchräge phramide. die fich nahe
in der Ekliptik befindet. Ihre Spitze geht bis zu den
plejaden im Stier.
Der veränderliche Stern Ilgol (Beta im perfeus)

zeigt fich am 16.. 19. und 21. im kleinften Lichte,

nämlich 4. Größe. während er fonft 2
.

Größe ift, weiter

hin erreichen die folgenden veränderlichen von Mira
thpus ihre größte helligkeit im Februar: t-'tm 3. l] im
widder (7.0. Größe). am 5

. b* im Aaffiopeia (7.0. Größe).
am 8. x im Ophiuchus (6.5. Größe); am 15. Li im
Luchs (7.0. Größe); am 22. K in der Jungfrau (6.4,
Größe); am 24. 8 im Kleinen [hund (7.0. Größe).
von den telefkapifchen Objekten find befonders der

Andromeda- und der große Orion-Liebe( hervorzuheben
neben den bereits friiher genannten doppelfternen.

Einige Grundanftchten der 51mmelskunde*> / Von prof. Dr.
wax Schneidemtn mit 1 Abbildung

Der Beweis fiir die jährliche Bewegung der
Erde um die Sonne. alfa fiir die große (koperni
kanifche) Lehre. daß die Erde täglich um einen
(genauer 360/365-72/73:0.986) Grad durch die
ll,
Heft-14. n. hen 16. ur. heft 26 Jahrgang 1910,

li'. theft 16 Jahrgang 1911.

Sternbilder des Tierkreifes von weften nach Offen
um die Sonne läuft oder in einem Jahre den vollen
Umkreis in diefer Richtung vollendet. pflegt gleich

falls. hand aufs herz. nicht der allgemeinen Bildung
anzugehören. Ich habe darin die merkwürdigften Er
fahrungen gemacht und verallgemeinere fie nach



Aftronomifche Bundfchau

der ariftotelifchen Regel. daß das Allgemeine durch
das beliebige Beifpiel feftzuftellen ift. nach einer
Ziegel alfo. die man zum Beifpiel in der zeichnenden
Geometrie ja immer anwendet. fofern das beliebige
» Dreieck auf der Tafel das Dreieck überhaupt ver
tritt. Man pflegt fich wieder in den Schulen dabei

zu beruhigen. daß man an einem planetarium fich
klar macht. worin die betreffende Erfcheinung be

fteht. daß man erkennt. wie fi
e ebenfo gut durch

einen jährlichen Umlauf der Erde um die Sonne
von weften nach Often als durch einen jährlichen

Umlauf der Sonne um die Erde in derfelben Ricky
tung zu erklären ift, Darin liegt aber doch nicht
enthalten. warum man die erftere Erklärung der
Erfcheinung annehmen muß.
Aus der fo außerordentlich überlegenen Größe

der Sonne zu fchließen. daß nicht fie. fondern die

Erde es ift. die fich jährlich bewegt. geht wieder

nicht an. da wir an dem punkte diefer elementaren

Lehre ja die Größe der Sonne noch nicht kennen und

auch tatfächlich tiopernikus bei noch immer fehr

falfchen Darftellungen von der Größe der Sonne

und wefentlich ohne Berückfichtigung diefes punktes

feine Lehre aufgeftellt hat. (Abhängig if
t

freilich
die Erkenntnis der Entfernung und Größe der Sonne

nicht davon. welchem der beiden Uörper man die

jährliche Bewegung um den andern zufchreibt.)

Ferner gibt es fpäter B eftätigungen für die wahr
heit. daß die Erde der die Sonne jährlich umkrei

fende körper ift. und nicht umgekehrt. wahrhaft
vorzügliche. nämlich aus dem dritten Ueplerfchen

Gefetze. der ..Aberration der Fixfterne“ und der

..Uewtonfchen Gravitationstheorie“ von der gegen

feitigen Anziehung aller Uörper im verhältnis ihrer
Maffen und im umgekehrten verhältnis des Qua
drates ihrer Entfernung (fo daß ein doppelt fo weit

entfernter körper nur 1/9 fo ftark von gleicher Maffe
angezogen wird.) Alle drei Beftätigungen find aber

nicht ganz elementarer Art. vor allem aber erft
viele Jahrzehnte fpäter hinzugefügt. nachdem das

kopernikanifche Shftem fchon aufgeftellt war und

durch die Macht feiner Begründung auch fchon all

mählich den widerftand der friiheren Meinungen
überwunden hatte. Denn ltopernikus' werk er

fchien im Todesjahr feines Derfaffers. 1543 x Kepler
teilte zuerft feine Entdeckungen mit in feiner ...Retro
vowiu none. cie wotibus steiiae klar-tja. ?rege-ie 1609;
Uewton gab fein großes Buch „Drinoiviae philo
sopbiae v3turali8 wetbewatiea“ 1686 heraus. und

die ..Aberration der Fixfterne“ wurde von James
Bradley 1725 entdeckt. über die letztere höchft inter

effante und geiftvoll auf die jährliche Bewegung der

Erde zurückgeführte Erfcheinung gedenke ich fpäter
eine befondere nummer hinzuzufügen. Diefe ..Aber
ration der Fixfterne“ if

t

freilich nicht ganz fo ele

mentar in ihrem verftändnis wie der größte Teil
des Stoffes meiner Darftellung. aber fie if

t dafiir
eine wundervoll fchlagende unter jenen Beftäti
gungen.
Das dritte Aeplerfche Gefetz lautet: Die Oua

drate der Umlaufszeiten der planeten (d
.

h
. die

L91

abftrakte Zahl der Tage der Umlaufszeiten mit

fich felbft multipliziert) verhalten fich wie die würfel
der großen Achfen ihrer Bahnen (d. h. die in der

felben Einheit ausgedrückten Zahlengrößen diefer
gedachten Achfenlinien. dreimal mit fich felbft multi
pliziert). von welchen zwei beliebigen planeten
auch immer man diefe beiden perhältniszahlen mit
einander vergleicht. ftets wird die Gleichheit der
beiden Brüche herauskommen. [tun geht die eben
gemeinte Beftätigung (der Tatfache. daß die Erde
planet ift) nach folgendem Schluffe: Das Quadrat
der Umlaufszeit der Erde zu dem Quadrat der Um

laufszeit jedes beliebigen planeten (beide Zeiten
am natürlichften in Erdentagen ausgedrückt) in
proportion gefetzt. gibt denfelben Bruch wie die

würfel (Tuben) der großen Achfen beider Umlaufs
bahnen in proportion miteinander (z

,

B. in Liilo

meterzahlen) gefeßt. Die große Achfe der Umlaufs
bahn der Erde bleibt fich gleich. mag man nun die
Erde oder die Sonne als den fich jährlich bewegenden
tiörper anfehen. Da nun aber jenes Gefetz immer

zwifchen zwei planeten um die Sonne gilt. fo

lautet der Schluß: Folglich ift die Erde auch ein
planet um die Sonne. tiepler hat diefes Gefeiz.
welches fich aus den [iewtonfchen prinzipien als
notwendig ableiten läßt. durch eine ahnungsvolle
Anfchauung und durch probieren Y darunter an
fänglich auch vieles auf falfchem pfade wandelndes- in langen Rechnungen gefunden. und in der Tat

if
t *es höchft fchlagend und überwältigend. wenn aus

zwei ganz voneinander unabhängigen Rechnungen
mit großen Zahlen nun endlich die Gleichheit zweier
Aefultate herausfpringt. aber eine innere Einficht
in die Sache if

t damit. zumal wenn der Laie niäft
die ahnungsvolle Anfchauung des genialen Uepler
mit hinzubringen wird und die Folgen des Uewton

Gefetzes nicht penetriert. doch nicht gewonnen. fon
dern eher. was Schopenhauer fo nannte. ein ..Maufe
fallenbeweis“. Ein einfacher elementarer Be
weis if
t

erforderlich. Diefer einfache Beweis. _an
den ich nunmehr erinnern will. ift in der Tat auch
der. den ltopernikus führte. der von jenen nach
folgenden Beftätigungen noch keine Ahnung hatte,
Der freundliche Lefer wird fich aus ihm leicht ein
für allemal die Erkenntnis einer der großartigften
wahrheiten über das weltgebäude aneignen können.
Der Beweis enthält freilich nur einen Erkenntnis
grund - weshalb wir fo annehmen müffenc -.
nicht einen Seinsgrund -. weshalb die Sache fo

ift, Allein mehr befaß auch liopernikus noch nicht.
die letzte Begreiflichkeit liegt immer noch tiefer
im Brunnen - hier in den logifchen Entwicklungen
aus dem Uewtonfchen Gefetze

- als die Erkenntnis
der Tatfächlichkeit; und an fchlagender Uraft von
der Tatfächlichkeit zu überzeugen. läßt der mit
zuteilende Beweis nichts zu wünfchen übrig.
Unter den Sternen des himmels halten bekannt

lich (für die bloßen Augen) einige .wenige einen
feften Stand gegen die - weit in der Überzahl be
findlichen
-
Fixfterne nicht inne. die fogenannten

planeten oder wandelfterne. Die tägliche Um
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drehung dez himmelz. welche ja in der Achfen
drehung der Erde den wahren Grund ihrer Er
fcheinung hat. natiirlich mitmachend. rücken fie doch
langfam von weften gegen Often gegen die Fix
fterne
- in nahezu gleicher Ebene der Bahn. wie

die Sonne in ihrer jährlichen fcheinbaren Bewegung.
d. h. mit nur geringer Ueigung gegen die Sonnen

bahn (Ekliptik) - vor. bleiben alfa langfam in
ihrem täglichen Aufgange gegen denjenigen Fixftern

zurück. mit welchem fie an einem angenommenen
Tage gleichzeitig aufgingen.
Unter diefen planeten unterfcheidet man „obere“

und „untere“. Die oberen (Marz. Jupiter. Saturn
unter den mit freien Augen fichtbaren) können in
die Stellung kommen: Sonne. Erde. Marz (refp.
Jupiter. Saturn) wie man daran merkt. daß fie
gerade aufgehen können. wenn die Sonne untergeht.
oder umgekehrt. fo daß dann eine gerade Linie

läuft in der Richtung: Sonne. Erde. Marz (refp.
Jupiter. Saturn) oder die Erde gerade zwifchen
ihnen und der Sonne fteht. Diefe müffen alfo weiter
alz die Erde vonder Sonne entfernt fein. Übrigenz
kommen fie in diefe Stellung zur Erde und Sonne

nach beftimmten Zeitabfchnitten. welche man ihre

fhnodifche Umlaufzzeit nennt. Diefelbe beträgt für
Marz 780. für Jupiter 399. für Saturn 378 Tage,
Die unteren planeten dagegen (venuz und Merkur)
kommen nie in diefe Stellung. fondern halten fich
ftetz in größerer Bogennähe zur Sonne. Merkur
fogar fo nahe. daß er nur fehr felten von fcharfen
Augen in der Morgen- oder Abenddämmerung zu
erkennen ift. Für ihre Entfernung von der Sonne
einerfeitz. der Erde andrerfeitz fehlt alfo jenezl
gröbere Merkmal. durch welchez für die oberen
planeten wenigftenz fo viel durch die allereinfachfte
Beobachtung feftzuftellen war. daß fi

e weiter alz

die Erde von der Sonne entfernt fein mußten.
liun bleibt fich aber jene langfame Bewegung- die doch in einigen Tagen für gewöhnlich dem

aufmerkfamen Auge nicht entgeht
- der planeten

von weften gegen Often nicht in ihrer ganzen Um

laufzzeit (ihrem ..fhnodifchen Jahr") gleich. fon
dern in gewiffen Tagen dez fhnodifchen Jahrez ver

fchwindet fie. die planeten werden ftillftändig (fta

tionär). in gewiffen wochen aber geht fie fogar
iiber in eine rückläufige (retrograde) Bewegung von

Often nach weften. Man nennt diefez die zweite
Unre elmäßigkeit (Anomalie) der planetenbewe
gung. (Die erfte befteht darin. daß die planeten.

felbft von der Sonne auz gefehen. nicht immer einen

genau gleich großen fcheinbaren Durchmeffer haben.
Sie löft fich dadurch auf. daß die planeten fich nicht
in einem Ureife. wie noch ltopernikuz glaubte.
um den Mittelpunkt ihrer Bahn bewegen. fondern
in einer Ellipfe. waz der Inhalt dez erften liepler
fchen Gefeßez ift.)

-

Daß nun diefe Bewegungzart der planeten
-

für gewöhnlich rechtläufig. nach beftimmten Zeiten
fiir Tage ftillftändig. nach beftimmten Zeiten für
wochen rückläufig - ihre wahre Bewegung in der
liatur fein follte. if

t ganz unglaublich. Diez

Gefühl von Unglaublichkeit if
t die ftarke

Grundlage der kopernikanifchen Lehre. der
wahrheit. daß die planeten fich nicht. wie ez zu
nächft fcheint. in ihrem vollen Umlauf durch den
Tierkreiz um die Erde. fondern um die Sonne be
wegen. und daß auch die Erde die Erfcheinung dez

jährlichen Umlaufez der Sonne durch den Tierkreiz

durch ihre jährliche Bewegung um die Sonne hervor
bringt. alfo ein planet unter Schwefterplaneten und

nicht der fefte Mittelpunkt der welt ift. wenn man
will. löft fich jenez Gefühl freilich in einen natur
philofophifchen Glauben auf. allein wir find mit
dem Gefühl. daß dem fo ift. eben von der Zuverficht

auf die Einfachheit und Ordnung der Uatur
durchdrungen: wir halten eine folche Bewegungzart
von llörpern. wie die obenbefchriebene dreiförmige

fcheinbare der planeten. wohl alz eine künftliche
veranftaltung menfchlicher lionftruktion. aber nicht
alz die wirkungzart natürliäfer Uräfte für möglich.
'ttopernikuz verfiel auf den Gedanken. ob die

Bewegung der planeten wohl auch von der Sonne
alz ihrem Mittelpunkt beobachtet gedacht. fo viel
geftaltig erfäfeinen würde. und fie-he. fie erfchie
nen dort alz fich ftetz gleichbleibende recht
läufige Bewegung von weften nach Often.
Da aber die überfetzung der Stellung der planeten.
wie fie von der Erde auz gefehen wird (auz ihrem
..geozentrifchen Ort“). in die Stellung. wie fie gleich
zeitig von der Sonne auz gefehen werden würde

(ihren ..heliozentrifchen Ort“). nicht fo ganz ele
mentar ift. müffen wir unz hier an der Uehrfeite
dez ttopernikanifchen Gedankenz halten. die da

lautet: llimmt man an. daß die Erde fich jährlich
alz planet von weften nach Often bewegt. fo muß.
von ihr auz gefehen. infolge der veränderung ihrer
Stellung zu den planeten. zu beftimmten Zeiten die

Erfcheinung der Stillftändigkeit und Aückläufigkeit
der planeten herauzkommen; da diefe Erfcheinung

fich alfo unter der Annahme. daß auch die Erde

ein planet ift. in bloßen geozentrifchen Schein auf
löft. fo muß man die jährliche Bewegung der Erde

um die Sonne der andern Erklärung vorziehen.
daß die wandelfterne in wahrheit eine fo unregel

mäßige Bewegungztätigkeit hätten: denn unter

jener Annahme if
t die Einfachheit und Ordnung

der llatur bewahrt. unter diefer müßten wir der
Uatur eine gänzlich unverftändliche verwickeltheit
der mechanifchen Bewegung ihrer ttörper zutrauen.
Die Anfchauung kann fich hier nicht wohl ohne

Zeichnung die Sache vorftellen. dagegen eine fehr

einfache Zeichnung fehr leicht auf die wirklichen

kozmifchen verhältniffe übertragen.
Sei in der umftehenden Zeichnung 8 die Sonne.

l' die Erde. kl der Marz. fo ftehen in diefer Stellung
der drei tlörper von der Erde auz gefehen. die Sonne
an dem punkte 8'. der Marz an dem punkte lt!
dez himmelz. d

.

h
. beide ltörper ftehen um einen

vollen halbkreiz auzeinander. der Marz muß auf
gehen. wenn die Sonne untergeht und umgekehrt.
er fteht. wie man fich auzdrückt. in Oppofition mit
der Sonne. wenn die Erde gerade um 1800. einen
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geftreckten winkel. gegen die Stellung auf der obigen
Zeichnung verfchieden ftände. fo würde fie mit Mars
in ..Ronjunktion“ ftehen. Die Abftandsftellung um
900 und um 2700 heißen die Ouadraturen oder

Shzhgien. [laäj einem halben vierteljahr fteht -
unferer nunmehrigen Annahme nach

- die eben
durch vergleichung der himmelserfcheinungen.
fpeziell der Bewegung des Mars. mit dem. was
fich aus unferer Annahme ergibt. bewahrheitet
werden fall

_- die Erde in l1". der Mars. der weit
langfamer feinen Lauf durch den ganzen Tierkreis

vollendet. in bl“. und wird von der Erde aus am'
himmel gefehen inlillr. d. h. trotzdem er in wahr.
heit weiter von weften nach Often von W
nach 111l*gegangen ift. erfcheint er von *der
Erde aus gefehen von lud nach bid' in der um
gekehrten Richtung zurückgegangen. In der
Tat werden in dem vierteljahr nach der Oppofition
die oberen planeten allmählich rückläufig. weil
nun diefe Erfcheinung bei der Annahme. daß fich
die Erde als planet bewegt. als bloßer Schein
herauskommen muß. der durch das fchnellere
vorrücken der Erde von links nach rechts. alfo durch
die Beweglichkeit unferes Standortes. verurfacht
wird. als eine wirkliche Rückwärtsbewegung des

oberen planeten aber gänzlich unverftändlich und

x eine unglaubliche willkür der [latur fein
würde. etwa. wie wenn eine aus dem Gewehr
abgefchoffene Auge( in ihrem Lauf von einer be

ftimmten Stelle an rückwärts gehen würde. deshalb
treten wir der erften Annahme bei und verwerfen
die zweite. Dies if

t

nach der tatfächlichen Ent
deckung (des Ropernikus) und der nach der natür

lichen Anordnung der Gründe vom Leichteren zum
Schwereren. vom erften Erkenntnisgrunde zu den

fpätern Beftätigungen. der eigentliche Grund für
die Annahme der jährlichen Bewegung der Erde
um die Sonne oder für den Charakter der Erde. ein
planet unter planeten zu fein.

Über Släfer kosmifchen Urfprungs / Von dr. F. 'Zart
Schauen wir an einem klaren Abend zum him

mel empor. fo beobachten wir öfters einen plötzlich
aufleuchtenden Stern. der pfeilgefchwind dahinfchießt.
um dann noch kurzem Strahlen auf ewig zu ver

löfchen. wir haben eine Sternfchnuppe. einen
Meteoriten erblickt. Alljährlich zu beftimmten Zeiten.

fo zwifchen dem 8. bis 12. Auguft. erfcheinen diefe
Meteoriten fo zahlreich am himmel. daß fie die Augen
aller auf fich lenken, Im volksmunde und bei den
Gelehrten haben diefe Meteoriten vielerlei Erklä
rungen und Deutungen gefunden, Den im Auguft
erfcheinenden Schwarm nennt das volk ..die Tränen
des heiligen Laurentius“.

[lach langem Rampfe über die herkunft diefer
wunderbaren tiörper ift man zu der überzeugung
gelangt. daß fie die Refte einftiger planeten find.
die ruhelos im weltenall dahinfaufen. bis fie auf
unferer Erde eine heimat gefunden haben.
Am 50. Januar 1868 gefchah zu pultusk ein

fo gewaltiger wunderbarer Sternfchnuppenfall. daß
feine Leuchtkugeln vom Innern Rußlands bis zum
harz fichtbar waren. Alexander von humboldt hat
uns in feiner ..Reife in die kiquinoktialgegenden"
eine herrliche Schilderung gegeben von *einem der

merkwürdigften Sternfchnuppenfälle. von denen die

Gefchichte erzählt.

[lach der chemifchen Zufammenfetzung und dem

mineralogifchen verhalten unterfcheiden wir Eifen
meteorite und Steinmeteorite. jene meift aus metal

lifchem Eifen und [lickel beftehend. diefe aus fteinigen

Maffen. kriftallinifche Silikate (Riefelfalze) dar

ftellend. wohl unterfchieden von den irdifchen Ge

fteinen durch einen geringeren Gehalt an Riefelfäure.
[lun finden fich auf der Erde an verfchiedenen

Stellen zahlreiche reinglafige Steine. die lange Jahre
den [laturforfchern viel tiopfzerbrechen gemacht

haben und die verfchiedenften Deutungen über fich
ergehen laffen mußten. Die einen erklärten fi
e für
vulkanifche Auswürflinge. die letzten Zeugen ehe
maliger vulkanifcher Ausbrüche. die anderen für die

Schlucken einftiger längftverfchollener Glashütten.
E. Süß hat diefe rätfelhaften Gebilde als Stein

meteoriten erkannt. allerdings völlig verfchieden von
den .oben erwähnten Steinmeteoriten. Die Fund
ftätten diefer neuen Meteoriten find die Gegenden
an der Moldau. füdlich von Budweis und Mähren;
man fammelt fie auf einem Gebiete von über
150 Rilometern im Umkreis. weiter kommen fie
befonders auf der zum Sunda-Archipel gehörigen

Infel Billiton vor und im ganzen Süden des auftra
lifchen Rontinents. [lach ihrem Fundorte unter

fcheidet man Moldavite (Moldova-Moldau). Bil
litonite und Auftralite. Die erfteren bildeten

f. Z
.

einen fchwunghaften handelsartik-el. Sie wur
den in den böhmifchen Schleifereien vielfach zu
Schmuckfteinen verarbeitet. Als vulkanifche Aus
würflinge dürfen fie nicht angefprochen werden. da

fie fich über 150 Rilometer entfernt vorfinden
von den nächften vulkanen. Sie als produkte
menfchlicher Tätigkeit. als fortgeworfene Schlacken
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einftiger Glashütten anzufprechen, verbietet der Ehe
miker. Lei der primitiven Einrichtung war es dem

hüttenmanne längft verfloffener Zeiten unmöglichf
Glas mit einem fo hohen Tonerdegehalt und einem

fo hohen Schmelzpunkte herzuftellen,
Die Moldavite ftellen Scherben oder Vruihftiicke

großer Glasmaffen dar, deren Oberflächenfkulptur

fehr eigenartig ift. Sie befteht aus kleineren und

größeren tierben und Gruben in beftimmter Anord
nung oft mit fternförmigen Zeichen an den Flächen,
die durch verwitterungs- oder Abrollungsvorgänge
nicht zu erklären find, aber wohl als wirkung zer
ftörender Eingriffe der Atmofphäre wiihrend des
enorm rafchen Fluges durch die Luft. vom ehemifehen
Standpunkte aus entfprechen die Moldavite wohl
den natürlichen Gefteinen unferer Erdef aber nicht
den künftlichen Gläfern von Llienfehenhand darge
ftellt. Dazu kommt noch die außerordentliche Rein

heit diefer kosmifchen Ellifer, ohne jegliche Ein
fchliiffe, wie man es bei den künftliihen (blasfchlacken

Was die Sonne leiftet
Einen höchft intereffanten Bericht iiber die Leiftungs:

fähigkeit der Sonne brachte vor einiger Zeit die 13er
liner „Haft“, indem fie eines von dem englifehen Ee
lehrten profeffor Thomfon in der Aohal Inftitution
gehaltenen vortrags in Aiirze gedenkt. Der Iorfcher
gab »eine feffelnde Darftellung über die enorme Summe
von Kraft, die d'ie Sonne in den weltenraum hinaus
ftrahlt, und er wie: nach, wie die Erde und alle
iibrigen planeten jeden Tag, jede Stunde, ja jede mi
nute von diefen Lebensenergien abhängig find. Das

ganze Sonnenfhftem beruht auf einer Abgabe folcherj
potenzen von ganz unvorftellbarer [nacht und Größe;
die Sonne if

t darin die Araftftation. Sie arbeitet fo

zufagen mit drahtlofer Telegraphie; denn die iiber
mittlung vollzieht fich rein meihanifch und in einer
Form7 die den elektrifrhen Wellen gleicht. Die groß:
artige Unerfäjöpflichkeit zeigt Thom'fon in Zahlen, welche
fich auf ganz genaue Berechnung ftiitzen, An einem
klaren, fonnigen Tage ftrahlt die Sonne auf eine Fläche
von etwa 40 Ar ungefähr 7000 pferdekriifte aus. Es

niemals vorfindet. Auch das vorkommen in jung
tertiären und diluvialen, alfo vor Jahrhundert
taufenden entftandenen Erdfchichten7 und dazu noch
in Gegenden, die erft fpät von kultivierten völkern

bewohnt wurdenf fpricht gegen die Deutung als

Liunftprodukte.
Die Auftralite, die im ganzen Süden Auftraliens

zahlreich vorkommenden Glasmeteorite, find reine

durchfcheinende (bläfer von fehön grüner oder brauner

Farbe. Ihre Eeftalt ift ganz befonders charakteri
ftifch. Sie haben die Form einfeitig eingedriickter
tiugeln oder Tropfen und zeigen deutlich, daß fi

e in
einem enorm rafchen Zluge durch die Atmofphäre

gefauft find, wobei fi
e

fich in einem zähflüffigen 3u

ftande befanden.
wir hätten alfo nun drei Arten von Meteoriten.

Eifenmeteorite aus Liickeleifen beftehend, Steinme

teorite von kriftallinifchem Aufbauf aus Silikaten be
ftehend, und glafige Steinmeteoriten von amorpher
Struktur, ebenfalls aus Silikaten beftehend.

wurden fchon mehrfach verfuche gemacht, diefe Energien
aufzufangen und praktifch zu verwerten. wenn dies
gelänge, könnte wohl alle Arbeit der welt mechanifäx
durch die Sonne verrichtet werden. In Ualifornien ift
es übrigens gelungen, die direkt von der Sonne herab
ftrömende hitze zum Antrieb von Turbinen auszuniltzen;
es zeigte fich dabei auchf daß die Sonnenwärme die
billigfte Kraft, die bisher in den Dienft des lllenfchen
geftellt wurde- ift. Der Laie neigt fehr gerne zu dem
Glauben, daß die von der Sonne ausgeftrahlte Energie
im wefentlichen lediglich auf der hitze beruht, aber fie
erreicht unfere Erde keineswegs in diefer Form. Die

Sonnenkraft verwandelt fich erft in hitze, wenn fie auf
Gegenftände ftd'ßt, deren Temperatur erhöht werden
kann. Es wäre wohl richtiger, fie Elektrizität zu nennen.
[lach den neueften Forfchungen bemißt man die Sonnen

hitze auf ca. 6000o k'. 13er' diefer hitze ergibt fich nach
genaueften Berechnungen, daß jeder Quadratzentimeter
der Sonnenoberflc'iihe eine Energie von rund 15000
pferdekriiften in den [Weltraum entfendet.

Uatur- und heimatfchutzf W
Sin „Urwald“ in der Lüneburger 'Zeide (Sin kleiner Natur
fchutzpark) / 170n 5. dehning-Celle mit 4 Abbildungen
Um das Jahr 1904 bildete fich der „Bund heimat

fchutz“, der nicht nur die heimifche Liatur in allen ihren
Erfcheinungen fchiitzen will, fondern fich auch bemüht, die
gefamte deutfrhe heimat in ihrer Eigenart zu bewahren,
alfo auch Volkskunft7 Trachten, charakteriftifche Baur
arten ufw. Zwei Jahre fpäter wurde die ftaatliche Stelle
für llaturdenkmalspflege in preußen eingerichtet und dem
tiultusminifterium unter-ftellt. Sie hat in wenig Jahren
ganz bedeutendes geleiftet und fchon ein ganzes netz von
Bezirksvereinigungen und Veobachtungs- und Schutzftellen
in faft allen provinzen preußens gefchaffen, Der groß
artige Erfolg des „vereins klaturfchußpark“, deffen erfter
Aufruf Ende 1909 von Stuttgart ausging, if
t aller welt

bekannt,- den llaturfehutzpark bei wilfede haben hundert
taufende bereits gefehen, die fich für die Erhaltung eines
thpifchen Stückes der Landfchaft der Lüneburger heide
intereffieren, Schließlich hat firh noch ein „Bund zur Er

haltung der liaturdenkmiiler aus dem Tier- und pflanzen
reich“ in Deutfchland gebildet, der ebenfalls energifch das
in feinem namen angegebene Ziel verfolgt.
Das if

t

nicht etwa des (buten zu viel. 'der deutfche
darf fich freuen, wenn nur fo weiter gearbeitet wird, wie
bisher gefchehenf ja es kann ihm fehr recht ein, wenn gar
hier und da rioalifierendes Streben in die Er cheinung tritt.
Geheimrat Eonwentz in Berlin, Staatskommiffar fiir

liaturdenkmalspflege in preußen, darf zu feinen zahl
reichen und fchönen Erfolgen in der pflege der llatur
denkmäler auch den rechnen7 daß es ihm gelungen ift, den

Fiskus zu bewegen, den fogenannten „Urwald“ bei Unter
lüß, Kreis Telle, zu fchiitzen. Ein kleiner ftaatlicher natur

Zhutzpark

if
t da gefchaffenf der in

feiner
Eigenart gewiß

eachtung verdient. vom volke ort if
t er fchon feit

Generationen beachtetf im volksmunde und in alten Flur
karten ift der Zlurname „Urwald“ feit mehr als hundert
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Zweihundertjährige Fichtcm im Urwald. Am boden morfche Geile einer von ihnen erftickten großen Eiche.
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_ guz dem Urwald bei Unterliiß. Ein Teil des Schmugglerweges z. 3. der Aontinentalfperre 1807-14,

ueft der uralten handelsftraße vom Süden nach dem norden Deutfchlands.



Abb. 3. Die wetterfichte im Urwald. Sie if
t

mindeftens
250 Jahre alt. Links zwei Eichen aus einem Stamm.

Jahren bekannt gewefen. Aber weit größer war ficher
damals diefer Urwald der heide.
Um den Urwald zu befuchen, wandere man von der

Station Unterlüß (der Bahnlinie hannover-hamburg) eine
halbe Stunde weftwärts auf der Landftraße nach her
mannsburg zu. Beim kilometerftein 21,7, da, wo rechts
eine Feldbahn an die Straße tritt, biege man ab auf den
mit ftarken Birken befetzten Landweg, [fach fiinf Minuten
mündet bei der dritten waldfchneife, vor der einzigen
dort ftehenden Eiche, von links her aus der heide kom.
mend, ein alter einfpuriger weg in den wald. Diefer
alten wagenfpur folge man nach Often zu, dann if

t

man nach etwa hundert Schritten im Urwald. Der weg

if
t beachtenswert; er if
t ein Teil der uralten handels

ftraße von Süddeutfchland nach dem [lorden, nach Bardo
wiek und nach hamburg. Er ift ein noch erhaltener Aeft
des alten Uarrenweges, den zurzeit der ttontinentalfperre
auch die Schmuggler fuhren. hier im dunklen Urwald,
der damals (1807-1814) fchon fo hieß. haben nach der
Tradition tagsüber oft Schmuggler geraftet. Der Duaniers
wegen fuhren fie ihre Frachten von den Elbufern her nur
des [iachts durch das Land *und hielten am Tage in ver
fchwiegenen wäldern. Eins der Bilder gibt einen Teil
des intereffanten weges, der mitten durch den Urwald
ftreicht, wieder.

hier im Flurbezirk „Urwald“, Oberförfterei Lüß, in
den Jagen 335a. 342a und 349b ift nun von der Forft
verwaltung ein waldteil von iiber 5() hannoverfchen Mor
gen wegen der hier urwüchfig vorkommenden Fichten fiir
alle Zeiten als Uaturdenkmal gefchiitzt. Die Fichte (Bieea
exoelsa), ein Baum des hochlandes, kommt im Flachlande
nicht eben häufig vor und in folcher ungewöhnlichen Mäch
tigkeit und häufigkeit fahen wir fie in ganz Uiederfachfen
noch nicht. Der Beftand wird auf über 200 Jahre alt
gefchätzt. Der Umfang mancher Stämme beträgt bis 2m.
Durch Senkerbildungen find nicht fetten abnorme wuchs
formen hervorgebracht, auch hat der Sturm hier und da
die Spitzen der Bäume abgebrochen und es find daraus
dann die fogenannten „Bajonettsbäume“ entftanden. von
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abnormen Formen der Fichte find hervorzuheben im (Jagen
3358. eine „harfenfichte“; fechs Saiten gehen von dem
niederliegenden Stamme ab, von denen zwei noch grün,
drei leider abgeftorben find. Die ftärkfte Saite hat einen
Umfang von 0,66 lv. Im Jagen 342a. fteht die fogenannte
„wetterfichte“, ein vielbewunderter Baum. Sie hat einen
Umfang von 2,89m. In 1m höhe gehen von unten bis
oben Lifte ab, die wie Arme eines Aronleuchters nach oben
gebogen find, welche aus ftark knollenartiger Bafis ent
fpringen und faft alle die gleiche höhe des hauptftammes
erreichen. (Siehe Bild!) Aber auch andere Baumforten,
Eichen, Birken ufw. find in vielen ftarken Exemplaren vor
handen. Große Eichen find vielfach von den rafcher wach
fenden Fichten erftickt, mehrere ind fchon geftürzt 'und
liegen morfch und vermolend am oden. Leider find die

landfchaftlich fchänften Eichen, alte morfche, fturmzerzaufte,
zum Teil zerbrochene waldriefen, im Laufe der Jahre
der Axt zum Opfer gefallen. Auf der Aftgabel einer mäch
tigen Eiche hatte bis vor einigen Jahren der fchwarze
Storch (0j0()11j8. nigra) - auch ein [laturdenkmal -
fein Ueft. Das Audiment des Lieftes if

t

noch vorhanden
und auf dem einen Bilde (auf der zweiten Aftgabel von
unten) zu fehen.
hier in diefen Beftänden lebte bis vor zwölf Jahren

noch ein großes ttolkrabenpaar, hier hauft noch heute
der jagdbare hirfch, hämmert der Schwarzfpecht, hier fucht
nach Eiäfeln und wählt der wehrhafte Ueiler. Mehrere
wühlftellen findet man auf dem erwähnten wege, hierher
muß die wanderung einmal (wie von uns gefchehen) zur
hirfchbrunftzeit, Anfang Oktober. führen, wenn abends
diefer waldesdom vom tiefen, immer kräftiger, zorniger
werdenden Orgelton des hirfchefchreis durchhallt und
ganz erfüllt ift, oder dann, wenn es gereift hat, wenn
der ehrwiirdige wald fich ausnimmt wie ein Uriftallpalaft,
in dem die mächtigen7 grauen, vereiften Stämme wie die
Säulen erfcheinen und die Zweige wie mit Millionen von
Edelfteinen behängt find. .

Abb. 4. Eiche mit [left des fchwarzen
mittleren Aft links.

Rechts drei nahe beieinanderftehende Fichten; ein Zeichen
der großen Fruchtbarkeit des Bodens.

Storches. Auf dem
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das Moore-Licht / Von vwd-[ng, Arthur [Zamm, danzig
rnit 9 Abbildungen

Betrachtet man das verhältnis von phrjfik und

Elektrotechnik in den letzten Jahrzehnten. fo if
t

deutlich zu erkennen. wie diefe. außer einem inneren

Ausbau. auch eine noch immer andauernde Expanfion
vollzogen hat. Schritt für Schritt hat fie Gebiete.
die urfprünglich der phtjfik angehörten. in ihr Be
reich gezogen. Die Folge ift. daß' Erfcheinungen.
die noch vor kurzer Zeit nur als phhfikalifches Ex
periment bekannt waren. jetzt infolge ihrer tech
nifchen Ausnußung alltäglich und allen bekannt find.
Das fpreihendfte Beifpiel if

t ja die Funkentelegraphie.
aber auch in der Starkftromtechnik finden fich genug
Beifpiele hierfür. Lilan könnte zum Beleg wohl die

ganze hoäjfpannungstechnik anführen. mit welch
ehrfürchtiger Bewunderung fahen wir nicht als
Knaben die Funken zwifchen den Entladungsfpitzen
einer Influenzmafchine oder eines Funkeninduktors
überfpringen. mit Staunen lafen wir. daß berühmte
mechanifche werkftätten Funkeninduktoren mit

Schlagweiten bis zu 1 w gebaut hatten. Solche
wunderdinge zu fehen. war die Sehnfueht derjenigen.
die. wie der Schreiber diefer Zeilen. die phhfikftunde
kaum abwarten konnten und denen das phrjfikbuch
die köftlichfte Lektüre war. Und doch find feitdem
diefe Leiftungen von denen der hochfpannungsteäfnik
weit überholt worden. Freilich. Schlagweiten von

1 w kommen wohl kaum vor. trotzdem aber find die

Erfcheinungen unvergleichlich impofanter. eine Folge
der viel größeren. übergehenden Energiemengen,
Denn wenn bei einer Ifolatorunterfuchung um die

porzellangloäe ein hagel von Blitzen mit Getöfe
herunterpraffelt. fo ift das doch ein viel großartigeres
Bild als das Überfchlagen eines noch fo langen

dünnen Funkens. - Ebenfo fahen wir als Unaben
mit Staunen dem phantaftifch blauen Leuchten der

lionduktoren. Drähte und anderen metallteile zu.
wenn im verdunkelten Schulzimmer die Influenz
mafchine in Gang gefetzt wurde. heute ift die Glimm
entladung eine genau unterfuchte und zahlenmäßig

erfaßte Erfcheinung vongroßer technifcher wichtig

keit. die durch das Glimmen der langen Freileitungen
fogar dem Bewohner des unzivilifierten wildweft
bekannt geworden ift.
Anäf in der Beleuchtungstechnik bietet fich das

felbe Bild. Die phhfik lehrt uns. daß man auf

elektrifchem wege zweierlei Lichterfch-einungen er

zeugen kann. Sache der Technik if
t es nun. dies

praktifäj auszunuizen, Ein reines Temperatur

leuchten entfteht. indem man durch die wärmewirkung
des Stromes den Leiter _i

n Glut verfetzt. diefe Er
fcheinung wird ausgenutzt bei den Glühlampen und
Bogenlampen. in letzterem Falle if

t der leitende

liörper Luft. refp. Liohle. Außerdem gibt es aber

noch ein zweites. und zwar fpezififch elektrifches

Leuchten. das einzig und allein bei gasförmigen

Liörpern zu beobachten ift. Die bei diefer elektri

fchen Leuchterfcheinung vorliegenden verhältniffe
find recht kompliziert und noch durchaus nicht voll

ftändig erkannt. Es if
t

erft durch die moderne Elek

tronentheorie in letzter Zeit etwas Licht in diefes
bisher dunkle Gebiet der phhfik geworfen worden.
die Temperatur fcheint von wefentlichem Einfluß
zu fein. und gewiffe Beobachtungen laffen fogar den

Säjluß zu. daß die Lichtemiffion der Gafe von der

ttirchhofffchen Funktion ,l-f (d. t) abhängt. in
der .) das verhältnis der Emiffion zur Abforption
bei der wellenlänge R und abfoluten Temperatur t

bedeutet,

Diefes elektrifche Leuchten if
t ja als Geißlerfehe

Röhre jedem bekannt. Die Böhre wird mit irgend
einem beliebigen Gafe. Sauerftoff. Stiifftoff. ttohlen
fäure. helium uff. gefüllt und alsdann evakuiert.
mit zunehmender verdünnung der Gafe wächft ihre
Leitfähigkeit ganz erheblich. fo daß fie einen ge

nügend hochgefpannten elektrifchen Strom durch

laffen und ins Leuchten geraten. Die Farbe des aus
ge-ftrahlten Lichtes if

t

nicht nur je nach dem leuch
tenden Gafe fondern auch nach dem im Innern der

Aöhre herrfchenden Druck verfchieden. von dem Druck
hängt auch der Leitungswiderftand. refp. die Leit

fähigkeit fehr ftark ab. Diefe wächft zunächft mit

zunehmender Evakuierung. um bei einem beftimmten
vakuum einen höäjftwert. den fog. kritifchen punkt

zu erreichen. Geht man mit der Luftleere noch

weiter. fo finkt dann die Leitfähigkeit wieder. mit
der Leitfähigkeit fteigt und fällt aber der die Röhre
durihfließende Strom. von deffen Intenfität wiederum
die erzeugte Lichtmenge abhängt.

wohl mancher mag fich beim Anblick der glän

zenden Lichterfcheinung gefragt haben. warum die
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Röhre nicht als Lichtquelle verwendet wird. ver

fucht if
t dies auch in der Tat mehrfach worden. zuerft

wohl von Liicola Tesla. Er hatte den nach ihm
benannten Tesla-Transformator konftruiert. mittels

deffen man wechfelftröme von enorm hoher Span

nung und einer bis dahin unerreicht hohen wechfel

zahl erzeugen kannte. verband er die fekundären
pole feines Transformators mit zwei einander
gegenüberftehenden Metallplatten. f0 war das im
zwifchenliegenden Dielektrikum (Luft) entftehende
Feld fo kräftig. daß in diefen Raum gebrachte Geiß
lerfche Röhren hell aufleuchteten. felbft wenn fie
keine Elektroden enthielten, Eine praktifche ver-
wendung hat die Tesla-Beleuchtung nicht gefunden,

obwohl fie den vorzug hat. völlig gefahrlos zu
fein. da Ströme von fo hoher wechfelzahl iiber die

Oberfläche des tiärpe'rs gehen. ohne ihn zu fihädigen.
Einen anderen weg ging der Amerikaner D.

Mac Farlan Moore. indem er verfuehte. die gewöhn
liche Geißlerfche Röhre mit einfachem. technifchem
wechfelftrom zu fpeifen, Die erften Mitteilungen
über feine verfuche machte Moore vor dem american
laßtitute of Bleotrioal Dngineero im Jahre 1896.
Er hielt damals einen vortrag. während deffen der
Saal durch 27 vakuumröhren an Stelle der fonft
gebrauchten 22 Glühlampen erleuchtet war. Zu jener
Zeit verwendete er noch einen befonders zu diefem ,

Zweck konftruierten vakuumfelbftunterbrecher mit

fehr hoher Luftleere. parallel zu ihm lag eine Röhre

i

mit weniger hoher Luftleere. in der unter verwen-
'

dung der verfchiedenften Elektrodenfarmen glänzende

Lichterfcheinungen hervorgerufen wurden. Mittels

diefes vakuumunterbrechers gelang es Moore. 5 ein
diefe und 2 m lange Röhren zur Ausftrahlung eines

gleichmäßig intenfiven. weißen Lichtes zu erregen.
In den folgenden Jahren verfuchte Moore zunächft
noch Anordnungen. die von der verwendung d'es

gewöhnlichen. technifchen wechfelftroms abfahen. zu

damals. daß für feine vakuumröhren ein möglichft
rafcher wechfel des Stromes von plus auf minus
vorteilhafter fei. er konftruierte daher zu diefem
Zweck eine Mafchine. die eine trapezförmige Span
nungskurve geben follte. heute hat er 'dies alles

fallen gelaffen. es kommt der gewöhnliche. tech
nifche wechfelftrom mit der üblichen periodenzahl
von 40-60 fekundlich zur verwendung. der nur
noch auf geeignete Spannung hinauftransformiert
werden muß. Die verwendung von hochfpannung

if
t ja nicht zu umgehen.

_i
Abb. 2

. ventil zur ttonftanthaltung des vakuums.

Eine Schwierigkeit beim Betriebe von vakuum

röhren hat Moore auf geiftreiche weife behoben.
Bei länger dauernder Benutzung wird ja bekanntlich
das vakuum ftets größer. denn das durch die Ent
ladungen zerftäubte Elektrodenmetall nimmt Gas

auf. In der Böntgenteäfnik nennt man dies das
hartwerden der Röhre. wie fchon erwähnt. ändert

1

nächft durch höhere periodenzahl (470). dann aber", fiel) aber die Leitfähigkeit des Gates jekt ftarkgnit
vor allem durch eine befondere Farm der Spannungs- dem oqkuuW dudufäi aber auch der d

ie
_

Lehre
kurve. Die tionftrukteure elektrifcher MafchinenZÖUkäifließende Strom. von dem wiederum die Licht

'ftärke abhängt. Im Intereffe einer gleichmäßig in

K

Abb. 1
.

Sinusförmige Spannungskurve.

legen ja vor allem wert darauf. die Form der Span
nungskurve mäglichft der reinen Sinuslinie anzu
paffen. wie dies die hier gegebene Abbildung 1 zeigt.

diefe ftellt die ofzillographifch aufgenommene lturve
einer Mafchine dor. bei der dies in befonders guter

weife erreicht ift. Eine folche reine Sinuskurve bietet

namentlich in hochfpannungsnetzen ganz bedeutende
vorteile. da die Möglichkeiten für das Auftreten
der gefährlichen Überfpannungen ganz bedeutend
vermindert werden. Moore erkannte aber fchon

tenfiven Beleuchtung muß man auf möglichft kon

ftante Leitfähigkeit fehen. man wird alfa das
vakuum in der nähe des kritifihen punktes zu
halten fuehen. Dies erreicht Moore durch ein fehr
einfaches felbfttätiges ventil. Zur Betätigung diefes
ventils dient der Betriebsftrom der Anlage. der ein

Solenoid mit beweglichem Eifenkern umfließt. deffen
Bewegung fich auf das ventil überträgt. Abb. 2

zeigt dies ventil im Schnitt. Durch das Glas li

tritt das Gas ein. mit welchem die Anlage arbeitet.

8 if
t die wicklung des Salenoids. it der Anker. (Z

eine Queckfilberfiillung. l( ein liegel aus fehr dichter
tiohle. Das vakuum der feuchtröhre liegt unterhalb
des kritifchen punktes. wächft es im Laufe der Zeit.

fo wächft auch die Stromftärke. der Anker v
. wird

in das Solenoid hineingezagen. fo daß auch die Glas

röhre mit dem Loch b fteigt. infolgedeffen finkt der
Quecffilberfpiegel und gibt die Spitze des Regels l(

frei. Durch den Regel tritt nun fo lange Luft hin



durch. bis das Vakuum fowie Leitfähigkeit und

Stromftärke weit genug gefunken find. daß der
*
finkende Anker k das Oueckfilber fteigen macht.
wodurch die Spitze von l( wieder abgefperrt wird.
Dies Spiel tritt wenigftens zweimal in der Minute
ein. Das in die Röhre eingedrungene Gas tritt in
das ll-Rohr il. das dicht hinter den Elektroden an
die Leuchtröhre angefchloffen ift. Diefe Verbindung

nach beiden Enden der Leuchtröhre hat den Zweck.
eine beffere Verteilung des eingedrungenen Gafes

Abb, 3.

Färberei.
2 Moore-Röhren mit weißem Licht in einer

Bei Moore-Licht photographiert,

zu bewirken, Indeffen bringt das die Gefahr mit

fich. daß die Entladung ftatt durch die hauptröhre.

durch das ll-Rohr geht. fomit ein Rurzfchluß der
eigentlichen Leuchtröhre ftattfindet; um dies zu ver

meiden find die Schenkel des ll-Rohres mit Sand
und vorgelegten pfropfen gefüllt. eine Entladung
kann dann dura) das Rohr infolge feines hohen
inneren widerftandes nicht hindurchtreten.

- Bei
den Alemmen l(1 und 32 tritt der zugeführte wechfel
ftrom in die Anlage ein. er umfließt zuerft die wick
lung des Solenoids 8. dann die Droffelfpule (deren
Rolle fpäter erläutert werden wird) l). um zuletzt
in die primärwicklung des Transformators O zu
gelangen. An den Sekundärklemmen des Transfor
mators find die beiden Enden der Röhre unmittelbar
angefchloffen. Die Röhre felbft if

t eine Glasröhre
von ca. 45 ww Durchmeffer und 2 ww wandftärke.

fi
e wird aus 2 w langen Stücken an Ort und Stelle

zufammengefchmolzen. Sie hängt an ifolierten Mef
fingträgern unter der Decke des Raumes. wie dies
Abbildung 3 an einer ausgedehnteren Röhrenanlage
zeigt.
Eine eingehende Unterfuchung über die Eigen

fchaften des Moore-Lichtes. namentlich Lichtftärke
und Stromverbrauch. veröffentlichte prof. w. wed
ding in der Elektrotechnifchen Zeitfchrift 1910. Aus

diefer Arbeit find mit gütiger Erlaubnis des Ver

faffers und der Schriftleitung die folgenden Daten
und Figuren entnommen. Die unterfuchte Anlage
hatte prinzipiell dasfelbe Schaltfchema wie es Abb. 2

zeigt_ Die folgende Abb. 4 zeigt die Refultate der

R'. 10.
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Lichtmeffung. Es wurde in höhe der Röhre eine

proviforifche photometerkammer erbaut. dann von
der Röhre felbft durch Umkleben mit fchwarzem
papier alles Licht abgeblendet. bis auf einen fchmalen
Streifen von 1 ew Breite längs der Achfe. Durch
zwei übergefchobene Zhlinder aus fchwarzem papier
konnte diefer Streifen auf eine mehr oder weniger
große Länge freigegeben werden. Durch diefen Ver
fuch wurde zunächft die Leuchtkraft der Röhre pro

Flächeneinheit (1 gern) gemeffen. und fodann feft
geftellt ob die Leuchtkraft überall gleichmäßig fei.

fo daß fie alfo bei einem Streifen von 1 em Breite
direkt proportional der Länge des Streifens fei. Die
Figur zeigt. daß dies nicht der Fall ift. bis zu einer
Länge von 6 ew herrfcht proportionalität. darüber

hinaus nicht mehr.
- Die Figur zeigt aber noch

die Refultate eines zweiten Verfuchs, Bei diefem
wurde fenkrecht zur Achfe ein Ring von 1 ein Breite
freigegeben und feine Leuchtkraft gemeffen. fodann
die Breite vergrößert bis über 4 ew hinaus. wie die

Abbildung zeigt herrfcht bis dahin proportionalität
zwifchen Lichtftärke und Länge. Für die Beleuchtungs
technik if

t

natürlich die letztere Unterfuchung die wich
tigere. da fi

e die Grundlage abgibt. um die Leucht
kraft der Röhre zu ermitteln. wie die Abbildung
zeigt. kommt auf 1 ew der Röhrenlänge eine Leucht
kraft von ca, 0.5 hefnerkerzen. 1 in Röhre entwickelt
alfo ungefähr 50 Aerzen, Das if

t für die Verwen
dung des Moore-Lichtes fehr wefentlich. denn durch
diefe geringe Leuchtkraft pro Längeneinheit wird
es im wefentlichen auf die Beleuchtung größerer
Räume befchränkt. es wird fich ja niemand eine

i

i
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Abb. 4
.

Lichtftärke eines Streifens von 1 ew höhe und
eines Ringes bei verfchiedener Länge.

lange Röhre auf feinem Schreibtifch aufftellen. Diefer

fäfeinbare [lachteil if
t aber auf der anderen Seite

wieder ein großer Vorteil. da das Licht fchon nahezu
ganz diffus ift. es braucht alfo nicht erft künftlich
unter Verluften diffus gemacht zu werden. Man

if
t ja in letzter Zeit mehr und mehr von der Ver

wendung direkten Lichtes abgekommen. indem man
die künftliche Beleuchtung nach Möglichkeit dem
Vorbilde des diffufen Tageslichtes zu nähern fuchte.

Durch die Ronzentration des Lichtes auf eine kleine
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Fläche tritt leicht eine Überreizung 'dez Augez ein.
- fchon früh hatte man dezhalb angefangen. die Bogen
lampen mit einer mattierten Glocke zu umgeben.
Man ift darin noch weiter gegangen. und namentlich
für Bureauräume. Zeichenfäle ufw. if

t die ganz
oder ,halbindirekte Beleuchtung äußerft beliebt.

Auch Glühlampen verfieht man fchon häufig mit

einer Mattglazglocke. Bei diefen Beleuwtungzarten
treten natürlich große verlufte auf durch Reflexion
und Abforption. dafür wird die Arbeitzfähigkeit und

/ W K
Abb. 5

. primäre Spannungz- und Stromkurve, Spannung
faft finuzförmig.

Leiftungzfähigkeit der bei diefem Licht Arbeitenden

beffer bewahrt. Da ja ein großer Teil unferez volkez
gezwungen ift. einen beträchtlichen Teil feiner Ar
beitzzeit bei künftlichem Lichte zu verbringen. if

t

jeder Fortfchritt auf diefem Gebiete von größtem
Intereffe für die volkzgefundheit. Und einen fol
chen Fortfchritt bedeutet die Einführung dez Moore

Lichtez zweifelloz. Die von prof. wedding auzge

führten verbrauchzmeffungen haben alz fpezififchen

verbrauch 1.53 watt pro hefnerkerze. an einer
Röhre mit Stickftoffüllung ergeben. daz ift ein wert
der.-den verbrauchzziffern der Metallfadenlampen
nur wenig nachfteht. Dafür ift die Gleichmäßigkeit
der Beleuchtung durch .Moore-Licht. infolge feiner
großen Diffufität. eine wefentlich höhere alz bei Be
leuchtung durch Metallfadenlampen. die mit ihrem
bedeutend größeren Glanz in der verteilung auf
einzelne Lichtpunkte oft recht ftörend wirken. Bei

verwendung von Mattglazglocken*) treten aber höhere
verlufte auf alz die meiften wohl ahnen. oft
über 50 prozent dez direkt auzgeftrahlten Lichtez.
man darf fich alfo durch die fcheinbar günftigeren

verbrauchzziffern der Metallfadenlampen nicht täu

fchen laffen. fondern muß in jedem Falle forgfältig
erwägen. ob die verwendung direkter oder indirekter

Beleuchtung in Frage kommt.
-
Sehr wertvoll if

t

auch die Eigenfchaft dez Moore

Lichtez. daß feine Farbe ftark beeinflußbar ift. von
der Geißlerfchen Röhre if

t daz ja bekannt. je nach
dem Gafe. mit dem fi

e gefüllt war. leuchtet fie in
anderer Farbe. Man kann alfo auch beim Moore

Licht durch andere Gazfüllung eine ganz andere

Farbe erzielen. Bizher wird ez in zwei Farben
hergeftellt. rofig-gelb mit Stickftoffüllung und rein

weiß mit ltohlenfäurefüllung. Die rofig-gelbe Farbe

if
t dem Tagezlichte ähnlich. fie wird für bewohnte

Bäume wohl zumeift in Frage kommen. da daz

Licht wegen feinez warmen Tonez ungemein an

genehm wirkt. daz rein weiße Licht ift geeigneter
für Bäume. in denen ez auf eine möglichft präzife
Unterfcheidung der Farben ankommt. Bei der Be
leuchtung von Arbeitzräumen if
t ja die Farbe dez

Lichtez ungemein wefentlich. da die einzelnen Farben

*) halbindirekter Beleuchtung ufw.

eine ganz verfchiedene phhfiologifche wirkung haben.
vor allem if

t vor jeder monochromatifchen Beleuch
tung zu warnen. die allgemeine Abneigung gegen
die Queckfilberdampflampen z. B. beruht auf einem
ganz richtigen Empfinden. ez if

t

nicht nur daß die

Menfchen bei dem grünen Lichte fcheußlich auzfehen.
ez fallen auch direkt gefundheitzfchädliche Folgen
der einfarbigen Beleuchtung feftgeftellt fein. wez

halb bei einigen Firmen. z. B. Earl Zeiß in Jena.
die bereitz eingeführten Queckfilberdampflampen auf
proteft der Angeftellten wieder abgefchafft wurden.
Eine weitere Annehmlichkeit dez Moore-Lichtez

if
t

ez. daß bei fchwankender Spannung daz für die
Augen fo fchmerzliche Flackern nicht eintritt. da
die leuchtende Gazfäule eine gewiffe Trägheit be

fißt. die fie verhindert fich a tempo für den neuen

Zuftand einzuftellen. dazu if
t

vielmehr immer eine

geraume Zeit erforderlich. Trotzdem aber fpringt
die Säule beim Einfchalten fofort an. diefe Annehm
lichkeit dez elektrifchen Lichtez if

t

alfo gewahrt.
Bei diefer Gelegenheit mag erwähnt werden. daß
die von einer Seite auzgefprochene Befürchtung. daz

Moore-Licht könne Aöntgenftrahlen enthalten. die

auf die menfchlichen Organe nachteilig wirkten. un
begründet ift. wie herr prof, wedding die Liebenz
würdigkeit hatte. mir brieflich mitzuteilen. find im

Elektrotechnifchen Laboratorium der Technifchen hoch
fchule Berlin auzgeführte Unterfuchungen durchauz
negativ auzgefallen.

Sehr intereffante Ergebniffe hat die von prof.
wedding auzgeführte Unterfuchung dez Moore

Lichtez mit dem Ofzillographen gezeitigt. wie er

wähnt. hatte Moore fchon frühzeitig erkannt. daß
für feine Leuchtröhren ein möglichft rafcher Strom

wechfel von pluz auf minuz günftig ift. er hatte
fogar eine befondere Mafchine mit einer derartigen

Spannungzkurve konftruiert. wie die beiftehenden
Abb. 5 und 6 zeigen if
t diez aber gar nicht nötig.
da die Gazfäule fich felbft die günftigfte Form der
Spannungzkurve erzeugt. In diefer Abbildung if

t

1*).

die primäre. lil: die fekundäre Spannung dez Tranz

formatorz. .1
1

und .1
2

die entfprechenden Ströme.
Die primäre Spannung verläuft faft finuzförmig.W x

.l .

Abb. 6
.

Sekundäre Spannung und Strom. Spannungz
kurve ftark verzerrt.

die fekundäre dagegen ganz trapezförmig.der wechfel

durch null erfolgt alfo äußerft rafch. An der lturve
dez fekundären Stromez if

t

deutlich zu erfehen. daß
die Leitfähigkeit der Gazfäule dem Spannungzwechfel

nicht fo rafch zu folgen vermag. der Strom bleibt

eine Zeitlang auf null. infolgedeffen fteigt an dem
nun offenen Tranzformator die Spannung über
den normalen wert.- fobald der fekundäre Strom
anfängt fich auzzubilden fällt die Spannung und
damit auch der Strom. durch diefe gegenfeitige Be
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einfluffung entftehen gleih nah dem wehfel in
den beiden Rurven Shwingungen. bis bei dem
ruhigen Anfteigen des Stromes die Spannung finkt.
Sobald der Strom fein Maximum in einer halb
periode überfhritten hat. fängt auh die Spannung
wieder an zu fteigen. um dann plötzlih durh [lull
hindurchzufhwingen. Diefe Strom- und Spannungs
kurven find ganz diefelben. die wir bei wehfel
ftromlihtbögen erhalten. das Moore-Liht if

t

alfo
nur als Lihtbogen im vakuum von außerordent
licher Länge aufzufaffen.

1.4?

Abb. 7
.

Geringe Selbftinduktion im primären Ureife be
wirkt langgezogenen wechfel des Sekundärftromes.

Die beiden folgenden Abbildungen zeigen deutlih.
wie die variable Selbftinduktion im primären Rreife
wirkt. Im Shaltfhema der Abb. 2 war ja eine
Droffelfpule 1) eingezeihnet. deren Zweck diefe beiden
Abbildungen klar machen. Abb. 7 ift bei geringer

Selbftinduktion aufgenommen. die fekundären
Rurven find ftark verzerrt. der Strom bleibt faft
ein Drittel der periode auf [lull. die Folge if

t ein

ftarkes Flimmern und Shwanken des Lihtes.
Abb. 8 dagegen zeigt eine Aufnahme bei hinreihend
großer Selbftinduktion. hier if

t die wehfelzeit des

fekundären Stromes faft auf [lull herabgedrückt.
Man darf die Selbftinduktion aber auh niht zu
groß wählen. da fonft die fekundäre Spannung zu

ftark abgedroffelt wird. was eine verringerung der

Lichtftärke zur Folge haben würde. Die Selbft
induktion. bei der Abb. 6 aufgenommen wurde.
fcheint einen brauchbaren Mittelwert zu bilden. es
tritt hier nah kein Flimmern ein und die Spannung
wird niht zu fehr abgedroffelt. Ganz ähnlih liegen

ja die verhältniffe bei Bogenlampen, Es if
t ein

Beruhigungswiderftand erforderlih. da ohne ihn der
Lichtbogen flackert. wählt man aber den Beruhi

Abb, 8. Genügende Selbftinduktion im primären kireis
bringt die wechfelzeit des Stromes faft auf [lull.

gungswiderftand zu hoh. fo kann der Fall eintreten.
daß überhaupt kein Lihtbogen zuftande kommt.
da die Spannung zu gering ift.
Bei der praktifhen Anwendung des Moore

Lihtes darf man aber niht nur die tehnifhe Seite
in Betraht ziehen. fondern es muß auh der uerrus
rei-uva zu feinem Rechte kommen. man muß prüfen.
ob die Anlagekoften und Unterhaltungsausgaben
im verhältnis ftehen zu den erzielten Erfolgen.
Und die Anlagekoften werden ja beim Moore-Liht
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niht gering fein. es find Transformator. Droffel
fpule. ventil und Röhre zu befhaffen. if

t gar nur
ein Gleihftrom-[letz vorhanden. fo tritt dazu nah
ein rotierender Umformer zur Erzeugung von

wehfelftrom. das wird natürlih niht billig fein.
Bei Glühlihtbetrieb ftehen dem gegenüber die Lioften
für Lampen. Faffungen und Leitungsmaterial. [loch
ungünftiger if

t das verhältnis der Reparaturkoften.
eine zerbrohene oder durhgebrannte Lampe if

t

fhnell herausgefhraubt und erfetzt. auh die [ioften
find niht fonderlih hoh. Bei einem etwaigen Bruh
der Röhre muß dagegen eine ziemlih umfc'inglihe
Reparatur ftattfinden. es muß ein Teil der Röhre
herausgefhnitten werden. wofür die Amerikaner

fehr praktifhe und einfahe Apparate konftruiert
haben. Diefe beftehen aus einem kleinen Trans
formator. und einem zum Glühen gebrahten. zangen
artig um die Röhre gelegten Draht. ferner einem

Bunfenbrenner mit zwei gegenüberftehenden flahen
Flammen. der um die zufammenzufhmelzenden Rohr
enden herumgeführt wird. Man darf auh niht
vergeffen. daß eine folhe Reparatur Zeit koftet.

Abb. 9
.

Moore-Lichtanlage im veftibül des Berliner Eisz
palaftes. Bei Moore-Licht photographiert.

*

während deffen if
t die Beleuhtung ftillgelegt. fo

daß alfo eine hilfsbeleuhtung durh Glühlampen
unumgänglich ift. Dies if

t eine Folge davon. daß
man hier das prinzip der Unterteilbarkeit der Be
leuhtung faft ganz aufgegeben. Es if

t ja natürlih
möglih. eine Anzahl kleinerer Röhren zu verwenden.
indeffen fteigt nah Moores Angaben. die Ausnutzung
der Energie mit der Größe der Anlage. Das if

t ja

auh niht weiter verwunderlih», denn die unvermeid

lihen verlufte im Rupfer und Eifen von Trans

formator und Droffelfpule fteigen ja durchaus niht
proportional mit der Größe der Anlage. infolgedeffen

hat eine lange Röhre einen günftigeren wirkungs
grad als eine kurze. Bei Berückfihtigung folcher

Bedenken if
t

indeffen niht zu überfehen. daß ein

Bruch der Röhre wohl zu den äußerften Seltenheiten
gehören wird,

Es wäre noh zu unterfuhen. inwieweit wir

durh das Moore-Licht dem Ziele näher gerückt
worden find. eine Lihtquelle ohne wärmeerzeugung
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zu befitzen. Die wärme if
t ja eine oft recht unan

genehme Beigabe all unferer Lichtquellenf das Ideal
wäre natiirlich die Energie vollftändig in Licht um

zufetzen, während bisher nur wenige prozent der
zugeführten Energie ausgenußt werden konnten.

Die Bähre fühlt fich kaum handwarm an, was aber

zum Teil darauf zurückzuführen ift, daß die ver

brauchte Energie fich auf eine große Fläche verteilt,

zum Teil freilich auch auf eine geringere wärme

ftrahlung als bei den fonftigen Lichtquellen. Jeden
falls ift es ein Fortfchritt der elektrifchen Beleuch
tung, den man nur mit großer Freude begrüßen
kann, als einen verfurh, in weiterem Umfange als

bisherf unfere tienntnis phhfikalifcher Dorgänge

auäf zum wohle der Uienfchen auszunußen, Und

_diefes Beftreben hat ja neben den Zielen der reinen

wiffenfchaft, die nach Zwecken nicht fragt. feine
wohlbegründete Dafeinsbereehtigung.

Bemerkungen über den Einfluß dee letzten Sommers
U011 prof. dr. 5. Simroth, Leipzig
Ein paar einfchlägige Artikel über den Gegen

ftand find kürzlich bereits in diefen Blättern er

fchienen von Dr, [lierk: vogelleben zur Dürrezeit
(S. 26) und Dr. Eckardt Über die Einwirkung der

Sommertrockenheit 1911 auf die Tier- und pflanzen
welt (S, 94), Sie fallen im nachftehenden ihre Be
rückfichtigung finden,
Der abnorm heiße und trockene Sommer 1911

war waffer auf die mühle der Leute, die noch am
hundertjährigen Ualender fefthalten und ihm ihre
wetterprophezeihungen entnehmen. Das Jahr 1811
war das wärmfte des vorigen Jahrhunderts. vom
Uiarkgräfler feines herbftes habe ich vor 31 Jahren
felber noch genoffen. Allerdings war es kein Quali
tätswein mehr, wiewohl er urfprünglieh in dem Rufe
eines allerbeften Jahrganges geftanden hatte, denn
er war auf dem Boden gewaihfenf der von Flamingos

befucht wurde. Denn damals tauchte ein Flug diefer
ftolzen füdlichen vögel im oberen Rheintal auf bis

zum Liiaintal. weläfer Zufall mag diesmal dem
hundertjährigen kalender zu feinem Rechte verhalfen

haben? Ob's jemals aufgeklärt wird?
wenn nun auch 1911 von einer Flamingo-Inva

fion nichts bekannt geworden ift, fo verfteht fiäf's doch
von felbft, daß die ausnahmsweife warme und trok
kene witterung an der Lebewelt, ja an der ganzen
Uaturf ihre tiefgreifenden Spuren hinterlaffen hat.
Einige davon zu unterfuchen, namentlich aber zur
Bekanntgabe von Einzelbeobachtungen in diefen
Blättern anzuregenf damit fich allmählich womöglich
ein leidlich gefchloffenes Gefamtbild ergebe, if

t der

Zweck diefer Zeilen, Leider if
t

zu fürchten, daß be

reits vieles überfehen wurde, Denn das wetter ift

und bleibt noch immer fiir jede längere vorherfage

unberechenbar. Der vorhergehende Sommer ließ fich
in feiner erften hälfte ebenfo heiß und trocken anf
dafür aber war die zweite hälfte das gerade Gegen
teil, fo daß die Sommerferien den meiften Reifenden
bereits gründlich verregnetenf und fo blieb's bis in
den Spätherbft. wer alfo fich im Sommer 1910 be

müht hatte, in Erinnerung an die hitze von 1908

Uotizen zu fammelnf um biologifche Schlüffe daraus

zu ziehenf der fah feine Anftrengung nachher gründ

lich vereitelt. Daher if
t

wohl zu fürchten, daß die

Enttäufchungen des vorjahres manchen abgefchreckt
haben, die vermeintliche Sifhphusarbeit von neuem

zu beginnen, Um fo dringender wird daher die Auf
gabe, zu retten, was noch zu retten ift.

Fragen wir zunächft, wie weit fich diesmal die
lialamität erftreckte. [kleine Daten reichen von den

Azoren bis nach Sibirien. Die Azoren haben ein
ozeanifch-feuchtes itlimaF und ic

h kenne ihre drük
kende Schwüle aus eigener Erfahrung. Gleichwohl

if
t

ihre pflanzenwelt, fo weit fich's nicht um gefchüizte
Uraterkeffel und noch heißen vulkanifchen Boden

handeltF keineswegs übermäßig üppig. fondern von

regelmäßigen Uiederfchlägen fehr abhängig, denn
die durchläffigen Schlucken und Traffe find wenig
geeignet, das waffer zu binden. Zufällig erhielt ich
im Sommer Befuch von den Infeln. Und der Freund
berichtete, daß der Lilais, die hauptfächlichfte Feld
frucht, heuer eine vollftändige Mißernte ergab. Auf
Sibirien kommen wir unten zurück.

Die pflanzenwelt.
wenden wir uns jetzt mit einigen Bemerkungen

der pflanzenwelt unferer heimat zu! Der wein
fcheint ein Qualitätswein erften Ranges zu werden,

auch die Quantität fcheint ausreichend. Daß aus

nahmsweife mancherlei Südfrüchte bei uns reiftenf
hat Dr. Eckardt bereits bemerkt. Ein F'eigenbaum,
den ich in gefchützter Lage am haufe im freien Lande,

nicht im Uübel, ftehen habe und im vorigen winter
nicht zudecktef zeitigte Ende Auguft tadellofe Früchte.
Etwa ein Schock fpäter angefetzte find allerdings zu
grunde gegangen, fie find nicht über 2/3 der normalen

Größe hinausgekommen. Aber der periodifche An

faiz während eines Sommers if
t thpifch. In guter

Mittelmeerlage kann's ja ein Baum auf drei Ernten
bringen in einem Jahre,
Der allgemeine Charakter der Ernte ift bekannt,

tiörnerertrag meift gut, meift großer Ausfall an
Zuckerrüben und Grünfutter. Zu betonen ift, wie
mir frheint, der außerordentliche lokale wechfel, der

reichen Gliederung unferes Daterlandes entfprerhend.
Im Fichtelgebirge, wo ic

h einige Auguftwochen zu
brachte, gab es Gemarkungen, wo alle Feldfrüchte
ausgezeichnet gediehen waren, ähnliches hörte ich
aus der Laufitz. hie und da eine vorzügliche
Uartoffelernte, völliger Ausfall in Uachbargemein
den. Der (befichtspunkt fcheint wichtig, weil er die
Beurteilung .vielfach erfchwert. Er gilt wohl auch
für weitere Strecken, während z. B. in der

Schweiz geklagt wurde, daß der Blütenreichtum
der höheren Liiatten viel zu flüchtig und vorfchnell
vorübergegangen wäre, fchienen zu gleicher Zeit die



Aarnifchen Alpen im normalen Schmuck zu pran
gen. Manche Blumen fchienen in der Sommerglut
an Farbe und Leuchtkraft gewonnen zu haben.
Die Immortellen. die auf hiddenfee in den
letzten Jahren gelbe Blütenköpfchen (oder beffer
hüllkelche) hatten. erfafienen dem gleichen Beobachter
diesmal rot. und die wilde Möhre hatte dort durch
weg in ihren weißen Dolden :die in ihrer biologifchen
Bedeutung noch etwas ftrittige rote. fpäter fchwarze
Zentralblüte. Zu diefen Erfcheinungen gehört wohl
auch die Tatfache. daß pflanzen. die gewöhnlich im

vegetationsorganen [lahrungsvorräte auffpeichern.
ftatt deffen voreilig Blüte und Frucht trieben; von
den jungen Selleriepflanzen. die normalerweife
im erften Jahre die knollige pfahlwurzel erzeugen.
fchickten fich fehr viele. ohne fie zu verdicken. gleich

zum Blühen an. auf* meinem Gemüfebeeten wohl der

10fache prozentfatz des Durchfchnitts. Allgemeine Be

achtung hat in den Tagesblättern die Tatfache ge

funden. daß viele Bäume. durch die fommerliche
Trockenheit zu einer Art von Stillftand oder Sommer

fchlaf verurteilt. nach felbft fpärlichen herbftregen.
die etwa denen des Mediterrangebietes gleichen

mochten. von neuem zu blühen anfingen; noch jetzt
anfang Dezember. weifen Leipziger Blätter auf einen
Birnbaum hin. der in voller Blüte fteht. Aber viele
Uräuter verhielten fich ebenfo. im Fichtelgebirge
z. B. fingen Teufelskralle und Löwenzahn Mitte
Auguft von neuem zu blühen an; und doch führt der

Löwenzahn im Erzgebirge. wo das Maiglöckchen mit

dem flawifchen wort Zancke bezeichnet wird. von
feiner normalen Blütezeit den [kamen Maiblume.
Eigenartig verhielt fich eine pfropfhhbride zwi
fchen Eberefche und Birne. Der aufgepfropfte Birn
zweig. der jahrelang Früchte getragen hat. ftarb in

diefem Sommer ab. während die Eberefche erhalten
blieb; hier herrfchte zwifchen den 'tiomponenten

offenbar noch labiles Gleichgewicht. das erft in der

kritifchen Zeit zum Ausdruck kam. preifelbeeren
oerfagten im Fichtelgebirge faft ganz. ein wirtfchaft
licher [lachteil für die ärmere Bevölkerung. In den
Großftädten blieb wohl der erhoffte Erfaß vom
norden aus. wenigftens hielt er fich in mäßigen

Grenzen (f
.

u.). Das Fichtelgebirge mit feinem
wafferreichtum bot vortreffliche Gelegenheit wun

derliche Gegenfätze zu beobachten. Die dichten wal
dungen. unten meift Buche. oben Fichte ohne fcharfe
Grenze. die Fichte in allerreichften Beftänden. viel

fach vom Sturm niedergelegt in einer weife. daß in
einem Sommer mit dem windbruch nicht aufgeräumt
werden konnte. der Boden voller Moofe. Flechten
und pilzgewebe. nach oben Sphagnum immer üppi
ger. überall mit preifel- und heidelbeeren dazwifchen.
Als alte Aefte zufammengebrochener. früher höherer
Granitfelfen malerifche Blöcke eingeftreut. Sie tragen

fowohl Fichten wie heidelbeeren. Diesmal heben fi
e

fich vielfach mit grell-rotbrauner. abgeftorbener

pflanzendecke von dem üppigen Grün des Bodens ab.
und wenn man unvorfichtig von einem der Steine.

felbft am Abhange. herunter trat. konnte es ge

fehehen. daß man bis zum linie im Sumpf des Moor
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bodens verfank. von den vier bekannten Fliiffen.
die in geringer Entfernung voneinander nach den
vier himmelsrichtungen entfpringen. machte die

Quelle des weißen Mains mit ihrem noch nicht 5o()
warmen. alfo fcheinbar eiskalten waffer. fo recht
den Eindruck urfpriinglicher ltraft. die tief aus dem
Inneren hervorkommt und fich um den oberfläch
lichen Sonnenbrand nicht kümmert. Um fo auffäl
liger ift's. daß fie im September verfiechte. Der

Fichtelfee war fchon im Auguft völlig ausgetrocfnet.
nur der Schlamm noch feucht. aber ohne jede waffer
fläche. hier lehrt ein folches Jahr eindringlich die
Schäden allzu fiskalifcher Forftkultur. die nur den
holzertrag im Auge hat. Der alte See- und Torf
boden war zum guten Teil mit Birken bepflanzt.
dazu liiefernfaat. Die Straßen. die über die fanften
höhen des alten. abgeklärten Gebirg-es gebaut find.
haben zu den Seiten die metertiefen. üblichen
Ehauffeegräben; aber die mögen genügen. um die

durchfeuchtete dichte Moosdecke des waldbodens zu
drainieren und den Grundwafferfpiegel durchweg um
ein beträchtliches Maß tiefer zu legen. S ein wefent
licher Fingerzeig fiir die llaturfchußbeftrebungen.
[loch kennen wir viel zu wenig jene dicke Moos- und

Flechtendecke mit den komplizierten Shmbiofen zwi
fchen pilz und Alge. pilzmhzel und holzgewächfen.
als Mhkorrhiza bekannt. mit einer Unfumme nie
derer. altertümlicher Tiere. hier harrt des Biologen
eine Aufgabe. viel wichtiger wahrfcheinlich noch als
die Erforfchung der Süßwafferwelt bis zum plank
ton. die jetzt mit Recht fo energifch in Angriff ge
nommen ift, warum verfchwanden in diefem Som
mer in folchem waldboden. der überall naffe Stellen

hatte. fo viele Tiere (f
. u.)? warum warteten die

pilze erft neue Uiederfchläge ab und trieben keine
Früchte. trotzdem ihnen doch anfcheinend in nächfter
llachbarfchaft die Möglichkeit geboten wurde. die

für ihre Empfindlichkeit geeignete Feuchtigkeit auf
zufuchen? Die Schwierigkeit. pilze zu züchten. if

t

ja allgemein bekannt. 'Leicht gelingt die Zucht nur
beim Ehampignon. Und da war es äußerft auf
fällig. wie nach dem erften herbftregen diefer pilz
überall in Menge hervorbrach. fo daß die wiefen
bei Leipzig von Sammlern wimmelten. ebenfo an
der Mulde und an anderen Orten. Der Thampignon
aber hat eine eigene Aulturmethode. das pilzmhzel
wird. beliebig lange völlig ausgetrocknet. als pilzx
brut »oder pilzfteine verkauft und treibt auf ge
eignetem Boden bei paffender Anfeuchtung üppige
Sporenträger. Das waren aber ganz die verhält
niffe diefes Sommers im Freien, Die anderen [lutz
pilze blieben auch fpäterhin in ihrem Ertrag durch
aus zurücf. fo weit meine Aenntnis reicht. Don
niederen pilzen wenigftens zwei Erfahrungen.
Oidium. das noch vorm Jahre vielfach die Beeren
des weinftockes vertrocknen ließ. brachte in diefem
Sommer - bei gleicher Behandlung - faft keine
Schädigung am Ahein und bei Leipzig. In Mecklen
burg. wo die Erlen feit einer Aeihe von Jahren
unter einer pilzerkrankung derartig leiden. daß
die Regierung feit 1907 Schutzmaßregeln dagegen
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ergreifen ließf trat heuer eine auffällige und er

freuliche Befferung ein. Um noch ein prägnantes
Beifpiel zu nennen, eine der größten Baumfchculen
fah fich gezwungen, die fremden Arbeiter, die wie

gewöhnlich zur Dertilgung des Unkrauts angenom
men waren7 zu entlaffen aus Mangel an Befchäf
tigung.

l Die Fauna.
von einzelligen und von den Bewohnern der

Moosfauna fehlen mir Belege.

niedere Tiere,

In der pleiße7 wo ich jedes Jahr gegen Ende
Juni eine Exkurfion mit meinen Zuhörern zu machen
pflege. war diesmal zwifchen den Schilf- und italmus
ftengeln der Ufervegetation u. dgl. eine wefentliche
verfchiebung eingetreten; eine Überfülle von Tur
bellarien, namentlich Tricladenf befonders Denciro
eoeluw auf ltoften der Schnecken; die wafferlungen
fchnecken, Dimnaeen, Manor-bis, .Mraz-lutz traten ganz

zurück. An der Ausrottung hatten fich jedenfalls die
Egel, Aepbeliß und ()]6p8jl16 oder Clossipbouiu, die
fehr reichlich vorhanden warenF beteiligt. wie ich
höref if

t

auch yiseieola, der Fifchegel, vielerorts ge
mein. Die Spongillen an den Brückenpfeilern
waren vielfach fchon abgeftorben und voller (Zentrum-ie.

Daß die Süßwafferfauna in den vielen Tümpeln
und Rinnfalen, die ganz austrockneten, zum großen
Teile vernichtet wurde, verfteht fich von felbft.
Dr. Eclardts Meinung, daß fich Regenwürmer

und Larven im Boden befonders breit machen wür
den, weil die Derfolger fehlten (f

.

u.)f vermag ic
h

nicht ohne weiteres zu teilen. wohl wiffen wir. daß
fich die würmer bei Trocknis zufammenknäueln, oft
eine Anzahl in einer itugelf um die Derdunftungs
fläche möglichft herabzudrücien. Sie ruhen dann in
einer Zhfte in glatter Erdhöhle. die fi

e ganz aus

füllen. lleu aber war's für mich7 daß ic
h an der

fchönen, auf einem Gerüft zu befteigenden Felsgruppe
der Rudolffteine auf der höhe des Fichtelgebirges
in einer Ritze unter Moos verfchiedene zufammen
geknäuelte würmer (wohl Dencirobaena) tot und ein
getroclnet fand, neben leeren Ditrinenfchalen (wie zu
erwarten), während l-lelix lapieicia. Sleusilia (india,
eine große Schnakenlarve und eine Affe( lebten. Am

Rheine war der Lieferant, der den pächtern der

Forellenbäche der Eifel die Regenwürmer als Röder

zu liefern pflegtf nicht imftande7 „für 10 pfennig
das Stück" den gewohnten Röder zu beforgen. Aller
dings waren im herbft wieder welche bei wies
baden vorhanden. Ob's möglich fein wird, ein Maß
für die Dezimierung zu gewinnen?

weichtiere.
Es bedarf kaum der Erwähnungf daß die Land

fchnecken außerordentlich gelitten haben. Im Fichtel
gebirge war ich mit Mühe imftande, den Beftand
der llacltfchnecfenarten aufzunehmen, faft nur an

jungen Exemplaren. Allein der Arion empirieorum
in der tieffchwarzen Gebirgsform war in ftärkerer
Anzahl vertreten. Bei Leipzig, wo die rotbraune

prof. Simrot-h

Form eine der allergemeinften Erfcheinungen ift,
glückte es einem gewiegten Malakologen nicht,
im herbft felbft bei fchwachem Regenwetter inner

halb zweier Tage ein erwachfenes Stück für die Er
öffnung des heimatmufeums aufzutreiben. Aber die

Gehäufefchnecken haben ähnlich an Terrain einge
büßt, natürlich in verfchiedenem Grade, Ein Bei
fpiel von Ausdauer erwähnte ich' eben aus dem

Fichtelgebirge. Es wäre intereffant) das verhalten
der Xerophilen kennen zu lernen. Die fächfifche
Schweiz if

t an und für fich ziemlich fchneclenarm und

daher befonders ftark mitgenommen. Ein Student,
der eine mehrjährige fauniftifche Unterfuchung über

die Schneckenfauna feiner heimat vor hatte, um fie
zur promotion zu verwenden, hat das Thema auf
geben müffen nach den während der herbftferien ge

machten Erfahrungen. wie die wafferfchnecken in
direkt gefchädigt wurden, if

t

vorhin bemerkt.

Infekten.
Das Uerfchwinden der Blutlaus ift fchon mehr

fach öffentlich betont worden, von Dahl für die

Mark. im Echo für die Rheinpfalz. In meinem Gar
ten bemerkte ich's an der Reinette, die hier allein
unter dem Schmarotzer leidet. Der polizeiliche

Seifentopf mit petrol konnte bald beifeite rücken.

Gleichwohl erfahre ich, daß fich in einem Leipziger
Garten ein herd erhalten hat. Es bleibt abzuwarten,
wie folche Infektionsherde künftig wirken. Die ge

wöhnlichen Blattläufe waren im Frühjahr und
vorfommer außerordentlich häufigf die fchwarze am

Schneebal( hielt auch durch, fo viel ich mich entfinne.
An Uirfchbaum und Rofen traten fie nachher ganz
zurück, nachdem die geflügelten Gefchlechtsformen

früh in Maffe entftanden waren. Am Rirfchbaum
war der Rontraft überaus deutlich; entfprechend auch
bei den Eoccinellen als Blattlausfeinden. Ein
Blaeagnue, der unter dem Baum fteht, war über
und iiber mit puppen befetzt, oft ein halbes Dutzend
auf einem Blatte; und deren verwandlung ging

außerordentlich rafch vor fich. Man hatte alle
Stadien vor fich von der reifen Larve bis zum eben
ausgefchlüpften Siebenpunktchen, und binnen einer

Woche war alles erledigt, und nur noch die leeren

Exuvien hafteten auf dem Blatte. Jetzt im Dezember
vermiffe ich den erwarteten Überfluß von ltäfern
zwifchen den Doppelfen-ftern. wo find fi

e hin?
von Schmetterlingen waren manche Raupen

überaus gemein; die ltohlfelder waren vielfach von
den weißlingen zerftört. Der Goldafter, Du
prootiZ abrysorrboeu, trat ähnlich fchädigend auf.
Eigentümlich verhielt fich die weinmotte, deren
erfte Generation als heuwurm die Blüte, deren

zweite als Sauerwurm die Trauben fchädigt. Man
entfinnt fich noch des tionfliktesf den im vorigen
winter pfälzer winzer mit der bahrifchen Regierung

hattenf als fi
e

fich weigerten, die Reben abzukratzen,

um die puppen, die unter der Rinde überwintern,

zu vernichten, Die Gefchichte war durch die vorher
gegangene Zunahme der Motte akut geworden. Bei
der weinblüte tat nun auch der heuwurm dem wein



ftock ziemlichen Abbruch. indem die Raupen fo manch-e
Blüte zerftörten. Die gefürchtete zweite Generation

aber. der Sauerwurm. erwies fich als völlig unfchäd
lich, Diefe Raupe drin-gt in die noch harten. grünen
Beeren ein. jedoch nicht mehr. fobald der Inhalt fi>j
zu verflüffigen begonnen hat. hier war nun durch
die wärme die Reife der Beeren der Entwicklung
des Schmetterling-s vorausgeeilt. und die Räupchen

fanden kein paffendes Stadium mehr
- ein hübfches

Beifpiel für die Uompliziertheit der Faktoren. mit
denen der Uampf ums Dafein zu rechnen hat.
Ahnlich beinahe fchien's mit den Tagfaltern

zu fein. Im Fichtelgebirge fehlten im Auguft die üb
lichen Schmetterlinge. die während der Sommer

ferien erfreuen. fo gut wie ganz. Silberftrich. Schiller

falter. die man fonft in warmen Sommern viel trifft.
gelbe und goldne Acht. T-vogel u.dgl..* ganz ver

einzelt ein Trauermantel. ein Admiral. ein paar
Bläulinge. fie wurden bereits vom Taubenfchwänz
chen an Zahl übertroffen. Umgekehrt hörte ich von
einer wandergefellfchaft. die zu gleicher Zeit in den
vogefen durch einen übermäßigen Falterreichtum er

freut wurden. Die vogefen find aber viel waffer
ärmer. als Schwarzwald und Fichtelgebirge. Als
thpifches Zeichen diefes Jahres möge gelten. daß
ein Student in Mecklenburg drei Gleander
fchwärmer fing. und die ftammen doch mindeftens
aus der provence oder weiterher.
Aus der Rheinebene wurde eine ftarke Entwick

lung der wefp en gemeldet. wie zu erwarten. unter
hinweis auf den Durft der Tiere. die fich an allen

feuchten Stellen anfammelten, Auffälliger war mir
aber die Befchreibung eines horniffenneftes. das
der glückliche .Fänger der Oleanderfchwärmer in
lllecllenburg fah, Die äußere papierhülle hatte

nicht. wie gewöhnlich. einen Eingang. fondern deren
drei oder vier. alle von gleicher tionftruktion. hier
liegt die vermutung nahe genug. daß die Tiere.
welche die hülle in erfter Linie ficherlich als wärme

fchuß herftellen
*- in Indien hängen Bienenwaben

frei an den Baumzweigen! - der übermäßigen Er
hitzung durch Schaffung neuer Ausgänge zur Durch
lüftung und Abkühlung entgegenwirkten. Als par
allele können Termiten gelten. welche ventilations

fchornfteine in ihre Bauten einfügen. hier wird man

natiirlich der Ameifen gedenken mit ihrem wunder
bar feinen Temperaturfinn. der fie tagtäglich die
puppen hinauf- und hinabfchleppen läßt im Bau. je

nach der witterung. Im Fichtelgebirge fiel mir's
auf. daß die rote waldameife. kormioa rufe., die

felbftverftändlich dort ein hauptquartier haben
mußte. zwar die gewohnten Straßen hatte. daß aber
die erwarteten hohen haufen durchaus fehlten. Die
Löfun-g des Rätfels fand ich bei einer wanderung

auf der oberen Ringftraße. die um den Ochfenkopf

führt in ca, 700-800111 höhe. hier waren überall
die Ameifenhaufen vorhanden. In den tieferen Lagen
hatten fich die Tiere in den Boden zurückgezogen! Die

gleiche Beobachtung wurde mir aus der fächfifchen
Schweiz gemeldet. Das lenkt wieder den Blick in die

Tropen, neuerdings hat man darauf hingewiefen.
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daß dort die Ameifen vielfach die Rulturarbeit der
Regenwürmer übernehmen. indem fi

e den Boden
bis zu 3m Tiefe durchwühlen und lockern. Leider

fehlen noch die Angaben über die Arten. Ich würde
vermuten. daß es die nächften verwandten unferer
Bor-wien find. die fich dort tiefer eingraben. im Gegen

fatz zu den Treiberameifen von Südamerika und

namentlich Afrika. die ihre Larven und puppen
auf ihren oberirdifchen wanderungen mit fich herum
fchleppen.

Uoch die aufdringliche Beobachtung. wie fich die
Stubenfliege. mit und ohne llachbarfchaft von
viehftällen. in Unmaffe zeigte. an der Seeküfte. in
der Lüneburger heide. in den Alpen. wie jetzt noch
im Dezember über die plage geklagt wird. Entgegen
gefetzt eine indirekte Folgerung: die pilze waren
weder von klacktfchnecken an-gefreffen. noch von
Maden durchwühlt. fie gingen durch Fäulnis ein
oder vertro>neten. pilzmücken und andere In
fekten. deren Waden in den Schwämmen leben.
dürften ftark dezimiert fein.

wirbeltiere,

wechfelwarme. Boekilotberwe.

Daß die Süßwafferfifche vielfach gelitten
haben. braucht kaum des Beweifes. In der Eifel
find viele Forellenbäche fchlechtweg ausgetrocknet und
werden im nächften Jahre. wenn fi

e

fich wieder er

holt haben. neu mit Brut zu befetzen fein. vom
Uarpfen lauten die nachrichten wechfelnd. bald fehr
reicher Fang. bald mittlerer. bald Ausfall. hier ift

den lokalen Urfachen nachzufpüren. Aus der [lord

fee werden vom 20. november etwa überreiche
herin-gsfänge gemeldet. Der Reichtum war fo

groß. daß die [letze zerriffen oder in die Tiefe ver

fanken. Ein heringslogger drohte zu kentern. da
er der Laft der Fifche kaum gewachfen war. Ein zu
hilfe herbeigeeilter Logger mußte einen Teil über
nehmen. und felbft der in der Uähe befindliche
Fifch-ereikreuzer Ziethen mußte ein Boot zur hilfe
entfenden. Der Zufammenhang if
t

hier. wo fich's doch
um mehrjährige Tiere handeln wird. zunächft noch
unklar,

Der Laubfr-ofch quakte im Garten auffälliger

weife wie in anderen Jahren. hat man daran zu
denken. daß unfere Art der vereinzelt-e vorgefchobene
poften einer in den Tropen reich entwickelten Gruppe

if
t und daß die andere europäifche Art der Gattung

in den trockenen Mittelmeerländern gemein ift?
Ich fand einft im herbft einen Brombeerbufch bei
Genua wimmelnd. - Daß fich im Böhmerwald kein
Feuerfalamander zeigte. wird niemand wunder
nehmen.
_ Leider habe ich mich umfonft bemüht.

nachrichten über die Entwicklung der Tritonen zu
erhalten. Die meiften Laichpläße lagen trocken, Es

if
t

wohl zu erwarten. daß man jetzt noch im waffer
kiementragende. neotenifche Larven findet. die als

folche gefäflechtsreif werden dürften. Denn diefe
trockene Luft mochte keine Larve zum Betreten des
Landes einladen. hier wären nähere Unterfuchungen
befonders erwünfcht.



Ebenfo wäre es von hohem Intereffe zu erfahren.
ob etwa die bewertet meiner-a dies Jahr im Freien
irgendwo ovipar geworden ift. Die Bergeidechfe

if
t ja die nördlichfte aller Echfen. die gleichzeitig im

Gebirge am höchften auffteigt. Ihr Aufenthalt auf
fumpfigem Boden. fa ganz im Gegenfatz zu der

„heid“echfennatur. bedeutet wohl weiter nich-ts als
den Übergang vom Lande mit feinen ftarken Tempe

ratur-gegenfäßen zum weit mehr ausgeglichenen

waffer. Aun ift's liammerer experimentell gelun
gen. das Tier durch trockene wärme zu vorzeitiger
Eiablage zu veranlaffen. Da kommt ein Artikel in
der letzten nummer des Zoologifchen Anzeigers
gerade recht. Der Schreiber. Oberleutnant wiede

mann. ließ fich eine Anzahl Bergeidechfen aus dem

harz kommen; darunter war ein trächtiges weib

clfen. und das legte feine Eier im Terrarium

ab. aus denen nach 8-10 Tagen gefunde Junge
ausfchlüpften.

warmblüter. ljlowoeotberwe.

hier fließen die nachrichten. wie gewöhnlich. am

reichften und vielfeitigften.

vägel.
Bebhühner waren außerordentlich zahlreich.

Das erfte Geleg-e war gut ausgekommen. Aber die
Tiere waren klein geblieben und hielt-en fchlecht.
Der Drang. zur Stillung des Durftes ungewöhnlich
weit zu wandern. fo wie der Mangel an Deckung auf
den dürren Feldern hatten fie vermutlich unftet ge

macht. So blieb der Abfchuß hinter den Erwartun
gen zurück.
Die Fafanen waren gut gediehen. Eigentüm

lich" if
t der hohe prazentfatz hellgefärbter Exemplare.

Unter ca. 300 Stück. die auf einer Jagd am peters
berge erlegt wurden. zeigten über 100 die Abnor

mität. Der Schreiber. stucl. Lieubaur. wirft mit

*Recht die Frage auf. ob hier die Ulimaänderung die
Umfärbung bewirkte., Ich konnte früher an der
Fauna der Sänger und vögel von Sardinien zeigen.
durch Beobachtungen an den Univerfitätsfamm
lungen von Taffari und Cagliari. daß dort der

Flavismus eine verbreitete Erfcheinung ift. wir find
gewohnt. die Erfiheinung mit ihren Urfachen in der

wüfte zu_ fuchen. Aber der wahre Zufammenhang
fcheint anders zu liegen, [loch ehe die Ulimaände

rung bis zur wüftenbildung vorgefäjritten ift. wer
den bereits viele Tiere fandfarbig; und wenn dann
das Land wirklich zur wüfte wird. braucht nur die

Uaturauslefe im liampf ums Dafein an dem vor

handenen Materiale zu arbeiten. um die urfprüng

lich und normal gefärbten. jetzt alfo auffälligen Tiere

auszumerzen. und die Anpaffung if
t fertig.

Im Juli wurde ein Bläßhuhn. lq'uliov. area, bei
Leipzig auf der Darfftraße gefangen. Sein wahnort

war wohl vertrocknet. hierher gehören die Beob
achtungen von Merk. wonach fich das verfchiedene
Sumpf- und waffergeflügel an einem bahrifchen See
zufammendrängte. felbft die fcheuen Schnepfen waren

fo zahm. daß fie fich durch das Getriebe des Jahr
markts in .der [iachbarfchaft nicht beeinfluffen ließen.
Für gewöhnlich bricht der winter die Scheu. wo
hirfche und Gemfe fich an die menfchlichen wah
nungen herandrängen. Der hunger if

t die treibende

Urfache. mag er durch tiefen Schnee. mag er durch
Sonnenbrand veranlaßt fein. Das letztere if

t jeden

falls die weit feltnere Erfcheinun-g.
höihft auffällig find die Erfcheinungen des

wanderzugs, während der Ferien wurde bereits
im pofenfchen die dickfchnäbelige. fibirifche Form des

Tannenhehers erlegt. Jetzt. während des milden
Spätherbftes. if

t der vogel bei Leipzig eine all
gemeine Erfcheinung. Ich konnte früher die periodi

fchen ftarken Einbrüche der Form auf die Sonnen
fleckenperioden zurückfiihren und fuchte die Be

gründung. im Zufammenhange mit verwandten Er
fcheinungen. auf den ebenfo periodifchen reichen

Fruchtanfatz der fibirifchen Zirbelkiefern zurückzu

führen. die eine übermäßige vermehrung der vogel
bewirkt. Diesmal fcheint wirklich umgekehrt. in
Übereinftimmung mit der gewöhnlichen Meinung.
der Mangel an Samenertrag die wanderung ver

anlaßt zu haben (f
. u.), Abnorme Zeitläufe wirken

eben abweichend.
Aber der Zug fcheint im allgemeinen verändert

zu fein. [lach E. heffes langjährigen Beobachtungen

ziehen unfere Leipziger Turmfchwalben ftets an
einem ganz beftimmten Termin ab. Diesmal er
folgte der Aufbruch einen Tag früher.
von norden her kommen viele frühe Gäfte. Bei

halle wurde ein Uhu erlegt. Bei Arofigk am peters
berge zeigten fich ca, 30 Mifteldroffeln. wefpen
und Bauchfußbuffarde waren häufig.- hier bei
Leipzig find die letzteren jetzt fo gemein, daß vor
einigen Tagen ein Jäger drei Stück. die er gefchoffen.
auf einmal zum präparator brachte. Bei Bop
pard am Rhein wurden mitte Oktober während
einer Stunde große Uranich-züge gefehen. der eine

Beobachter fchätzte fie auf reichlich 1000. der andere

auf reichlich 2000 Stück. Die kleineren Flüge.
150 Stück und mehr. waren gezählt worden. Auf der
Elbe bei Dresden zeigten fich ganz ungewöhnlich viele
Möwen. was kann die Urfache aller diefer über
reichen und frühen verfchiebungen fein? Uohrungs
mangel? oder durch die wärme befchleunigte Auf
zucht der Jungen? Ich wiirde der letzteren den
hauptanteil zuzufprechen geneigt fein, Doch damit
mag für heute genug fein. Auf das verhalten der
Säugetierwelt wollen wir im nächften hefte zu
fprechen kommen,

Jagdbeuten fremder Länder /Von 0.Drillwitz, Schwerin im.
Mit 6 Abbildungen

Durch die in den letzten Jahren unternommenen
Jagd- und Entdeckungsreifen. befonders die des
herzogs Adolf Friedrich 'zu Mecklenburg-Schwerin if
t

das allgemeine jagdliihe und naturwiffenfchaftliche

Intereffe mehr denn je auf die fremdländifchen refp,
kolonialen Jagdbeuten gerichtet.



Iagdbeuten fremder Länder

Ganz hervorragend fchöne und feltene Exem
plare find z. Zt. bei dem weit über Deutfchlands

Grenzen hinaus bekannten Dermoplaftiker. hof
konfervator Rnuth zu Schwerin in Mecklenburg.

ausgeftellt. herr Unuth. ein in feinem Fach wohl
einzig daftehender Rünftler. der auch die Afrika
Expedition des herzogs Adolf Friedrich zu Mecklen
burg perfönlich mitgemacht hat und daher in der
Lage ift. in feinem Spezialfach. der präparation

afrikanifcher Jagdbeuten. aus eigenfter Erfahrung
und perfönlichem Studium an lebenden Exemplaren
in deren heimat hervorragendes zu leiften. hat faft
immerauf größeren außereuropäifchen Expeditionen
feine Leute unterwegs. fo begleitet den bekannten

weltreifenden paul Uiedeck z. Zt, ein gefchulter
präparator auf deffen 18. Jagdexpedition nach
dem noch unerforfchten Gebiet von [lord-weft
Rhodefien (Süd-Afrika).
Bei einem Befuch des Rnuthfchen Ateliers. der

fich in jeder weife lohnt. fehen wir zuerft ein
Gorillapaar (Mogwitz-tes gorilla). zwei Riefen.
wahre Mufterexemplare der Anthromorphen. der

menfchenähnlichen Affen. wie fie in diefer Größe
und Schönheit bisher in Europa noch nicht gezeigt
find. Das Männchen mißt vom Scheitel bis zur
Mittelzehe 233 am und if

t größer wie das f, Zt.

i

Abb. l. Gorilla ('l'roglociz-tes gorilla). Männchen.

Abb, 2
. Gorilla ('l'rogloäz-tes gorilla). weibchen.

vom Afrikareifenden herrn h
. pafchen-Schwerin

erlegte und mitgebrachte Exemplar. das 1909 auf
der Deutfchen Geweihausftellung zu Berlin zu fehen
war, Das Männchen if

t Anfang 1911 vom deutfchen
pflanzungsbefitzer herrn harthun im hinterlande
von Ramerun zur Strecke gebracht. Das weibchen
erlegte der öfterreichifche Afrikareifende herr
Grauer in der Umgebung des Tanganjika-Sees, Die
beiden Exemplare. Gruppen. die für ein Mufeum in
Spanien beftimmt find. werden auf 10000 ,1' be
wertet und fehen in nächfter Zeit ihrer über
führung nach Spanien entgegen.

Der Gorilla. der zufammen mit Orang-Utang
und dem Schimpanfen die Unterabteilung der

Anthropomorphen (Menfchenaffen) darftellt. wird zu
den Ratarrhinen (Schmalnafen) gerechnet und if

t

von allen Tieren dem Menfchen wohl am ähnlichften.
Er ift den plantagenbefitzern wegen des Schadens.
den er in den pflanzungen anrichtet. äußerft ver

haßt und ein nicht zu verachtender. ja wahrhaft
furchtbarer Gegner. den zu beobachten viel weniger

noch zu erlegen nicht vielen Afrikareifenden ver

gönnt ift.

Unfere Abb.1 zeigt den männlichen Gorilla
in Angriffsftellung. hier tritt befonders der koloffale
maffive Uörperbau hervor. auch das mächtige Gebiß
mit feinen Reißzähnen if

t

deutlich zu erkennen.

Auf Abb. 2 fehen wir den weiblichen Gorilla
auf einem Bäume fitzend naturgetreu und lebens

wahr dargeftellt. Von dem weibchen läßt fich.
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wenn auch in vermindertem Maße. daz gleiche
fagen wie von dem Männchen.
Die Abb. 3 bringt daz auz papiermache her

geftellte ltörpermodell dez männlichen Gorilla. über
daz nachher daz Fell gezogen und feftgeklebt wird,
war früher im wahrften Sinne dez wortez von

..Auzftopfen“ der Tiere die Aede. fo hat fich diez

heutzutage bedeutend geändert. denn die alte. hand
werkzmäßige Methode der Auzftopferei dez Balgez
mit werg. heu oder ähnlichem Material. die oft
wahre Untiere an naturwidrigen ltärperformen her
vorbrachte. if

t längft überwunden und hat einer

eigenartigen llunft. der Dermoplaftik. die mit der

Bildhauerkunft nahe verwandt ift. daz Feld räumen

müffen. waren ez früher meift Leute ohne jegliche
naturwiffenfchaftliche Bildung und künftlerifche Be
gabung. die die Auzftopferei beforgten. f0 find heute
Leute an der Arbeit. die ebenfo tüchtige plaftiker
wie gute Anatomen fein müffen und die nicht nur
über die nötige. rein naturwiffenfchaftliche Bil
dung verfügen. fondern auch vor allen Dingen

Uaturbeobachter fein müffen. die imftande find.
daz Leben und Treiben der Tiere in Gottez freier
llatur zu belaufchen. zu ftudieren und nachher auch
praktifch zu verwerten.

Ez wird von Intereffe fein. den werdegang
der Tierpräparation in ihren verfchiedenen Ent
wicklungen biz heute kurz zu zeichnen,

Zuerft ließ man daz alte prinzip. daz abgezogene
Tierfell einfach mit einem Füllmaterial auzzu
ftopfen und daz ganze mit einigen Drähten aufrecht
zu ftellen. fahren. Man ging einen Schritt weiter
und verfertigte ein Geftell auz holzplatten und

Stangen. daz dem Tierkörper ähnelnd mit verfchie
denen Schichten Stroh umwickelt wurde. Auz den

4 Stangen. die den Rumpf aufrecht hielten. wurden

in ähnlicher weife die Beine gebildet und dann der

naürtliche Schädel oder ein auz Torf oder ähnlichem
Material hergeftellter ltopf auf dem halfe befeftigt.

hierauf wurde daz ganze Geftell mit Modellierton
überzogen. in dem die einzelnen Muzkelpartien
auzgearbeitet wurden. Dann wurde daz natürliche
Fell übergezogen und befeftigt. Diefe Strohmodelle
waren aber _fehr wenig haltbar. da fie mit der Zeit

weich wurden und daz Tier hierdurch einen fehr
unanfehnlichen Eindruck machte. Später wurden

holzmodelle angewandt. meiftenz maffiv. teilweife
aber auch auz Geftellen. An diefen holzkörpern

ließen fich fchon beffer alle Feinheiten dez Tier
körperz und der Muzkeln herauzarbeiten. fie wurden
aber für die präparation gewöhnlicher Tiere viel

zu koftfpielig und gelangten nur bei größeren
Tieren zur Anwendung.

Erft feit ungefähr 20 Jahren if
t man zur

___. r. .___*.__
Abb. 4

. Brauner Bär (lb-8118 arztoz). weibchen.
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Abb. 5
.

Afrikanifches [lashorn (Rbinoooros bioornis).

herftellung eines dauerhaften Modells und ver
wendung plaftifhen Materials übergegangen. da
weder Zeit noh Mühe gefcheut werden darf. natur

wahre präparate herzuftellen. In faft allen größeren
taxidermifhen Ateliers find jetzt bei der herftellung
größerer Säugetiermodelle heu. Stroh und Ton

durch zweckentfprehendes Modelliermaterial erfetzt.
An der hand der Maße des Radavers und der

Abgüffe der Muskellagerungen fowie nah Skizzen
und photographifhen Aufnahmen wird ein kleines
Modell aus Modelliermaffe hergeftellt. bei dem *mit

peinlihfter Genauigkeit die Lage des Skeletts. die

Form »der Muskeln fowie die einzelnen Gliedmaßen
herausgearbeitet find. [lach diefem kleinen Modell
wird eine fhematifhe Zeichnung in natürliher

Abb.6, Ropf eineswarzenfhweines (Rbaooetioerus spee.
n07.) mit eingewachfener Lanzenfpitze.

Größe hergeftellt. und diefe Zeihnung erft gibt die
Unterlage für die Anfertigung des großen Model(
körpers. wie unfere Abb. 3 es zeigt. Auf diefen
genau ausmodellierten Rörper. der mit Glfarbe und
mit einer dicken Leimfhiht verfehen wird. wird der

natürlihe. vorher dünn gefchabte und gegen Motten

fraß präparierte Balg gezogen 'und an der Bauhfeite
und den Innenfeiten der Beine zufammengenäht,

Durh hunderte von Stecknadeln wird die haut be
feftigt. fo daß fie fih genau dem Muskelbau. den
Falten und Rinnen des [(örpers anpaßt und an
fhmiegt. [lah dem Trocknen werden die Radeln
wieder entfernt. die Glasaugen eingefetzt. die Ohren
gerihtet und die niht behaarten Stellen der [lafe.
der Lippen und der Augen. denen durch den Gerb

prozeß das natürlihe pigment entzogen ift. mit

Glfarbe künftlih ausgemalt; und erft jetzt if
t das

präparat zur Aufftellung und zur Ablieferung an
den Befteller fertig. eine zeitraubende und viel Gefhick
und Studium erfordernde. nach der glücklihen vollen

duug aber auch volle Befriedigung gewährende Arbeit.
Als Gegenftück zur Gorillagruppe weift das

Atelier Rnuth zurzeit eine Raubtiergruppe auf. die
an Größe und Shönheit dem Gorilla gleihkommt.
nämlih ein paar ..braune Bären“ (ill-ons arotos)
in koloffal ftarken Exemplaren. die in Zentral
Rußland erlegt wurden. Abb. 4 zeigt das weiblihe
Exemplar aufgerichtet in Angriffsftellung mit aufge
fperrtem Rahen und erhobenen vorderpranken.
Unfere Abb. 5 bringt ein fhön präpariertes

afrikanifhes [lashorn (Rbinoeeros bjoornie). ein
in den afrikanifchen Rolonien erlegter Dickhäuter.
der uns in feiner ganzen koloffalen plumpen Maffig
keit die Größe und Shwere des wildes der afri
kanifhen Rolonien vor Augen führt. Erlegt wurde

dasfelbe von prinz Moritz zu Shaumburg-Lippe.
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Ein fehr hübfches und intereffantes Stück zeigt
die letzte Abb, 5- nämlich den tiopf eines war
zenfchweines (ykaoookoerua ever. vor.), das Graf
pfeil-Ureifewitz auf der Expedition des prinzen
Uioritz zu Schaumburg-Lippe in Britifch-Oft-Afrika
erlegte, Der liopf weift rückwärts über dem Scheitel
hervorragend eine Eingeborenen-Lanzenfpiße auf, die
das Tier bei der Erlegung mit fich trug und die von
einer alten perwundung durch Eingeborene her

privatdoz, l)r. Baumgärtel / Ift bei photographifchen ,.liatururkunden“ eine Betufche zuläffig

rührte. Der Schaft der Lanze war abgebroäfen, die
wunde geheilt und vernarbt und die Lanzenfpiße

feft eingewachfen. Ein Drama ohne worte. vielleicht
hat der Stoß dem Befitzer der Lanze das Leben

gekoftet, denn den Gewehren nach zu urteilen, if
t

das warzenfchwein kein zu verachtender Gegner,

zumal für die primitiven waffen der Einborenen,

Auch dem Europäer wird das warzenfchwein bei
einem unficheren Schuß gefährlich.

bei photographifehen ,Natururkunden't eine [Xetufche
zulöffigi' / Von privatdoz. dr. [Zaumgärtel, Clausthal
mit 2 Abbildungen

Die photographie hat in den letzten Jahrzehn
ten eine immer weitergehende Bedeutung für Illu
ftrationszwecke erlangt, Gegenüber der früher ge

bräuchlichen Federzeichnung befitzt fie den porzug

größerer Uaturtreue, Sie arbeitet rein „objektiv“,
das heißt mit ihrer hilfe kann nur ein Bild zuftande
kommenf welches auch tatfächlich vorhanden ift, wäh
rend beim Zeichner *die phantafie immer mehr oder

minder mit tätig ift, der „lubjektive“ Anteil fich
eigentlich nie vollkommen ausfchalten läßt.
verhältnismäßig fpät ift man daran gegangen,

photographien zur Ausfchmückung rein naturwiffen

fchaftlicher Bücher in weiterem Umfange zu be

nutzen. Für zoologifäje werke haben in diefer
Beziehung bahnbrechend und mit vollem Erfolge
gewirkt das fchottifche Brüderpa-ar liearton und
der unerfchrockene Afrikareifende Schillings. Auch
die Abbildung von pflanzen an ihrem_ natürlichen
Standort mittels der photographifchen liamera
kommt neuerdings, vor allen Dingen nachdem das

problem der herftellung farbiger Bilder durch eine
einzige Aufnahme gelöft iftf mehr und mehr in An
wendung. piel früher, ehe man folche lebende und
bewegliche Objekte mit der Uamera zur Darftellung

bringen konnte - denn dazu waren die modernen
durch bedeutende Lichtftärke ausgezeichneten Linfen

fhfteme nötig -, hatte man fchon photographien
der unbelebten natur. insbefondere von intereffanten
geologifchen Auffchlüffen, als Illuftrationen in Bü

chern benußt.
wan hat für folche durch ihre Objektivität aus

gezeichneten photographifchen Abbildungen von Ge

genftänden oder porgängen aus der uns umgebenden
natur in neuerer Zeit die Bezeichnung „Uatur
urkunden“ geprägt, und vielfach if

t die Meinung aus
gefprochen wordenf daß jeder, auch der geringfte

Eingriff an folchen durch Aetufche aufs ftrengfte
verpönt bleiben müffe; denn er käme, fo betont

man unter Fortfetzung des in jenem worte zum
Ausdrucke gelangenden Gleichniffesf einer „Urkun
denfälfchung“ gleich.

Ift denn nun aber tatfächlich jede nachträglich
an einem negativ vorgenommene Anderung mittels
des pinfels oder Stiftes fo ftrikte zu verwerfen,
und muß fi
e wirklich folche Aufnahmen des Charak
ters von „Liatururkunden" entkleiden? Ich glaube

diefe Frage nach forgfältiger Erwägung des Für
und wider verneinen zu müffen.
Bei aller hochfchätzung der bedeutenden porzüge,

welche das photographifche verfahren vor der zeich
nerifchen wiedergabe voraus hatf dürfen wir uns

nicht verhehlen, daß auch [iachteile vorhanden find.

während es der Zeichner, wenn er irgend etwas
abbildet, in der hand hat. die charakteriftifchen und

wefentlichen Eigenfchaften feines Objektes befonders

zu betonen und hervorzuheben, liebenfächliches da

gegen zurücktreten oder ganz beifeite zu laffenf kann

das photographifche Objektiv einen folchen Unter

fchied nicht machen. In ganz gleicher weife kommt
alles, was fich vor ihm befindet, ob es wichtig oder

unwichtig ift, auf die platte. Sehr leicht kann nun
der Fall eintreten, daß unwefentliche Dinge, die
nur zufällig gleichzeitig im Bereiche des Objektives
fich befanden und deshalb mit auf die photographifche
platte gelangtenf einen abzubildenden Gegenftand

fehr. viel undeutlicher erfcheinen laffen, als er's ohne

fi
e wäre, Die gleichzeitige Aufnahme der ftörenden

Uebenfächlichkeiten, etwa durch Anderung des Stand

punktes, zu vermeiden, war vielleicht unmöglich.
Sollte es da nicht angängig fein, dasf was gar nicht
mit der Aufnahme abzubilden der Zweck warf durch
Abdecken auf dem Uegativ zu entfernen, wenn da

durch der eigentliche Gegenftand des Bildes um fo

deutlicher hervorgehoben wird)> Ich meine, die por
fchrift, nicht zu retufchierenf dürfte fich nicht auf
die ganze Aufnahme erftrerken, fondern lediglich auf
dasf wovon eine objektive bildliche Darftellung, eben

eine „Uatururkunde“. gefchaffen werden foll.
Es mögen zwei Abbildungen beigefügt werden,

welche die Anregung zu den vorliegenden Zeilen

gegeben haben, damit meine Ausführungen an einem

Beifpiel erläutert werden können. Ich wollte von
einer der bekannten Erdphramiden am Bitten
bei Bozen eine charakteriftifche Aufnahme her

ftellen. Um zunächft diefe intereffanten geologifchen
Bildungen für diejenigen. welche fie noch nicht kennen,

kurz zu erklärenF fe
i

hier eingefügt, daß folche turm
artige pfeiler, die oben duräf einen Felsblock gekrönt
find
- bei manchen if

t er nachträglich abgeftürzt >,
dort zu entftehen pflegen, wo Ablagerungen alter

Gletfcherf fogenannte [iioränen, von der nagenden
austiefenden Tätigkeit des fließenden waffers,



Abbildung 1.

der Erofion. betroffen wurden. Die Moränen
beftehen aus einer Anhäufung kleinfter Gefteins
teilchen. innerhalb deren fich. regell-os verteilt. durch

befondere Größe ausgezeichnete Brocken vorfinden,

Jeder diefer letzteren bot für feine Unterlage einen

wirkfamen Schutz dar. und fo modellierte die Erofion
im Laufe der Zeiträume diefe ..Erdphramident' her
aus. In dem vorliegenden fpeziellen Fall war es
von vornherein fehr fchwierig. an dem fteilen. durch
Liegen fchlüpfrigen und mit ftachlichem Bufchwerk

bewachfenen Berghang den photographifchen Apparat

aufzuftellen. An ein Ausfuchen eines günftigeren
Standortes war hier nicht zu denken. Das Bild.
welches ich von einer fehr fchönen Erdphramide er

hielt. ift das in Abb. 1 zum Abdruck gebrachte. Es
wurden nun auf dem negativ der hinter der phra
mide befindliche Erdvorfprung und die mit der ab
gebildeten llaturerfcheinung in gar keinem Zu
fammenhang ftehenden Berge in der Ferne durch

l)r. w. weigand / Die Gewinnung der künftlichen Düngemittel

Abbildung 2.

Abdecken zum verfchwinden gebracht und fo das

Bild Abb. 2 erhalten. Ich ftehe nicht an. diefes troß
des nachträglichen Eingriffs mittels des pinfels als
eine ..natururkunde“ zu erklären.- denn an dem

eigentlichen Gegenftande. der Erdphramide. if
t

nichts
geändert worden. Sie erfcheint fo. wie fie durch
die photographifche liamera. alfo rein objektiv, zur
Darftellung gebracht wurde.

Selbftverftändlich muß jeder photographifchen

Illuftration eine Bemerkung beigefügt werden. ob
an ihr retufchiert worden ift oder nicht, In Fällen.
wo fich das abgebildete Objekt nicht mit fo fcharfer
Begrenzung von den gleichzeitig vorhandenen Zu

fälligkeiten abhebt wie im vorliegenden. dürfte es

fich vielleicht unter Umftänden empfehlen. die un

retufchierte Aufnahme neben der nachträglich ver
änderten reproduzieren zu laffen. damit der Be

fchauer aus einem vergleich beider die Größe des

fpäteren fubjektiven Eingriffs am Bilde erkennen kann.

die Gewinnung der künftlichen düngemittel / Von dr.
w. Weigand
Die pflanzen nehmen aus dem Boden. auf dem

fie wachfen. und aus der atmofphärifchen Luft die

Stoffe auf. aus denen fi
e ihren Ltörper aufbauen.

Das hauptnahrungsmittel der pflanze. wenn man

fo fagen darf. bildet die tiohlenfäure. die in größter

Menge von Menfäjen und Tieren bei der Atmung

erzeugt wird. So lange es alfo noch folche gibt.

wird auch die pflanze nicht verhungern. Daneben

braucht fie aber noch gewiffe Stoffe. die fich in
jedem Boden in kleinerer oder größerer Menge
finden. Trotzdem kann auf jedem Acker. wenn man

Jahr für Jahr Feldfrüchte von ihm erntet und ihn
rückfichtslos ausbeutet. fchließlich keine pflanze

mehr gedeihen. wenn man ihm nicht diejenigen llähr
ftoffe künftlich wieder zuführt. welche ihm mit den
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Feldfrüchten entzogen worden find. nachdem fchon
die alten Rulturvölker, die rings um das mittel

ländifche Meer herum wohnten, und auch die Ehi
nefen und die Inkas den wert der Felddüngung
richtig erkannt hatten, mußte die Düngerlehre der

lleuzeit erft wieder neu gefchaffen worden) da fi
e

ffeit der völkerwanderung in der [lacht des mittel
alters verloren gegangen war.
Die Grundlage der heutigen Düngerlehre bilden

die Arbeiten des im Jahre 1873 geftorbenen be

rühmten Themikers Juftus von Liebig über die
Ernährung der pflanzen. Es ift fein Derdienft ge
zeigt zu haben, daß die pflanze neben der Rohlen
fäure' noch dreierlei unbedingt haben muß) foll fie
gut gedeihenf nämlich Ualifalze, phosphorfäure und

Stickftoff.
Die beiden erften, Aalifalze und phosphorfäure.

ftehen uns in genügend großen Mengen zur ver
fügung. Die Uatur hat unferem deutfchen vater
lande ein Monopol verliehen, das uns einen vor
rang vor allen anderen völkern verfchafft hat, und
das auszubauen die deutfche Induftrie unabläffig
tätig ift. Die norddeutfche Tiefebene umfaßt die
größten Salzlager der Erde, die zuerft bei Staßfurt
erbohrt wurden. Anfangs lohnte nur das Steinfalz
die Förderung, und die mächtigen Schichten der fog.

Abraumfalze lagen unberührt. Erft fpäter erkannte
man den wert diefer Salzmineralienf denen man
.jetzt auch den Uamen Edelfalze beilegt, für Land

wirtfchaft und Induftrie. Diefe Abraumfalze beftehen
faft ausfchließlich aus leicht in waffer löslichen itali
falzen. Die Rohfalzef wie fie die Uatur liefert,
werden erft in Fabriken umgearbeitet und find dann
als Düngemittel ohne weiteres brauchbar.
was die phosphorfäure anbetrifft, fo befinden

wir uns in der gleichen glücklichen Lage. Teils wird

fie in Form von Thomasfchlacke als wertvolles
Uebenerzeugnis bei der Derhüttung des Eifens ge
wonnen, teils ftammt fie aus großen natürlichen
phosphatlagern. Faft alle Eifenerze find mehr oder
weniger phosphorhaltig, und zahlreiche Derfuche

hatten gezeigt, daß durch den Beffemerftahlprozeßf
wie ihn der Erfinder angegeben hat, fich nicht eine
Spur phosphor aus dem Eifen herausbringen läßt.
Aller phosphor, den das angewandte Roheifen ent
hält, kommt daher ohne die geringfte verminderung
in die Stahlbläckef bzw. in die aus diefen dargeftellten
Eifenbah'nfchienenf Achfen ufw. und bedingt deren

Sprödigkeit. Für Schienen konnte man noch einen
phosphorgehalt von 0,1 bis höchftens 0,2 0/0 dulden,

für alle fonftigen Derwendungen von Stahl ift aber

fchon der zehnte Teil diefer Menge ganz unzuläffig.

Daher erregte es in den betreffenden Rreifen un
geheures Auffehen, als es im Jahre 1879 Thomas
und Gilchrift gelang, durch einen ltunftgriff alle
Schwierigkeiten zu überwinden.

Beffemer hatte feine Birnenf um ihnen die nötige
Feuerfeftigkeit zu geben, mit einem fehr kiefelfäure
reichen, in chemifchem Sinne alfa fauren Material
ausgefüttert. Thomas und Giläjrift fütterten nun im
Gegenfatz dazu die Birne 'mit bafifchem Materialf 'und

l)r. w. weigand

zwar mit ftark kalkhaltigen Ziegelei, aus. Außerdem
gaben fie mit dem Roheifen zugleich reichlich Ralk,
alfo bafifchen Stoff, in die Birne. Bei der hohen
Temperatur in der Birne verbrennt nun der phos
phor zu phosphorfäure, die fich jetzt mit dem zu
gefetzten Ualk und dem bafifchen Futter zu ver
binden vermag und in die Schlucken geht. Die den
phosphorfauren Ralk enthaltenden Schlacken bilden
im gemahlenen Zuftand das fog. Thomasphosphat
mehl, mit dem der Landwirt jetzt feinen Boden
düngt. So wird der ehemals fo ftörende phosphor
in diefer Form noch verkäuflich und trägt nun
feinerfeits indirekt auch zu der fo außerordentlichen
verbilligung des Stahls bei. Ja, die Fabrikanten
nehmen jetzt als Zufatz beim bafifchen prozeß nicht
reinen Ralk, fondern phosphorhaltigen Ual-kftein,
wie er namentlich aus Algier in paffender Qualität
zu beziehen ift) und vermehren fo noch den Gehalt
der Schlucken an phosphorfäure, die ihnen gut be

zahlt wird.

Außer di-efer Thomasfchlacke dient. wie fchon
erwähnt, der an vielen über die ganze Erde zer
ftreuten Orten als Mineral vorkommende phosphor
faure italk als phosphorfäurequelle. Er fiihrt ge
wöhnlich den namen phosphorit und ift bald mehr,
bald weniger verunreinigt. Zu Florida in 'Rord
amerika findet er fich in großen Maffen mit einem
Durchfchnittsgehalt bis zu 82 0/0 an phosphorfaurem
Ualk. Da fpeziell die Verunreinigungen des dort

gefundenen Materials die chemifche verarbeitung
wenig ftören, erftreckte fich der Abfaß gerade diefes
Minerals bis um das Jahr 1895 über die ganze
welt. Seit diefer Zeit machen ihm neuentdeckte Lager
in Teneffee in Amerika Konkurrenz, während fehr
wertvolle in Uardafrika entdeckte Fundftätten feinen
Abfatz in Europa fchmälern.
Ehemals fpielte auch der Guano eine große

Rolle, doch tritt er infolge der Erfchöpfung feiner
Lager allmählich immer mehr in den hintergrund.
Er befteht aus den zerfetzten Exkrementen von See
oögeln. von denen fich große Ablagerungen nament

lich ander Uüfte von peru und auf den naheliegenden
Infeln finden. Er ift reich an phosphorfäure und
enthält zugleich auch viel Stickftoff.

Thomasmehl und teilweife auch der Guano find
ohne weiteres als Düngemittel verwendbarf der
phosphorit muß, weil er in waffer unlösliich. und
die phosphorfäure nur in wafferlöslicher Form für
die pflanzenwurzeln abforbierbar ift. „aufgefchlof
fen“ werden, wie ,der Fachausdrucl lautet, Das

Auffchließen erfolgt fo, daß die phosphate fein ge

mahlen mit ftarker Schwefelfäure übergoffen werden.
Der fo erhaltene künftliche Dünger wird Super:
phosphat genannt, weil er dem rohen phosphat in

feiner wirkfamkeit weit überlegen ift.

ll.
Ralifalze und phosphorfäure können zur Rot

dem Boden einige Zeit fehlen, trotzdem liefert er.

noch eine ziemlich erträgliche Ernte, keinesfalls aber

bei einem Mangel an Stickftoff. Und gerade was
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die Ztickftoffdüngemittel anbetrifft, fo waren wir bis
vor wenigen Jahren auf zwei angewiefen, die uns

nicht in beliebig großen Mengen zur Verfiigung

ftanden. Es find dies das fchwefelfaure Ammoniak
oder Ammoniumfulfat und der Ialpeter.
Das Ammoniakgas entfteht als Rebenprodukt der

trockenen Deftillation .der Iteinkohlen bei der Leuchtgas
und Roksbereitung. 'Es wird in waffer geleitetf von
dem es abforbiert wird. Um hieraus ein Ammonium

falzzu gewinnen, erhitzt man dasAmmoniakwaffer mit

Ralkmilch und leitet das dadurch ausgetriebene Am
moniak in konzentrierte Ichwefelfäure. Auf diefe
Weife wird Ammoniumfulfat in Rriftallen gewonnen,

Deutfrhlond produzierte davon fchon im Jahre 1900
106 500 Tonnen und führte noch 20674 Tonnen im

Werte von 4f3 Millionen Mark ein. Die Einfuhr
hat aber ftetig abgenommen, da man es gelernt hat,

durch das fog. Mondgasverfahren aus derfelben Ge

wichtsmenge Zteinkohle die ungefähr vierfaihe Menge

Ammoniumfulfat zu gewinnen als bisher. Da das

Ammoniumfulfat als Rebenprodukt der genannten

Induftrien auftrittf können wir feine herftellung
nicht willkürlich fteigern, Ahnlich liegen die ver

hältniffe bei dem Salpeterf wenn auch aus einem
anderen Grunde,

Der Ialpeter, chemifch als falpeterfaures Lia
trium oder Ratriumnitrat bezeichnet, findet fich in
großer Menge in dem faft regenlofen Teil der weft
küfte von südamerika, im heutigen Chile, woher
der Salpeter zum Unterfchied von dem ähnlichen
Aaliumnitrat auch den namen Thilefalpeter trägt,
Man gewinnt ihn dort fo

f

daß man den losgefpreng
ten Rohfalpeter, den „Taliche“, nach dem Zerklei
nern in großen Laugebottichen mit waffer erwärmt
und, foweit möglichf löft. Die heißgefättigte Löfung

fließt in große eiferne pfannen, in denen das reine
Ritt-at auskriftallifiert. Der ausgefchiedene Ialpeter
kommt zum Trocknen erft einige Tage auf Trocken

bühnen zum Abtropfen, wird dann 14 Tage lang
auf großen vorratspliitzen an der Luft getrocknet
und fchließlich in Jacken zu 100 kg verpackt und

zum verfand an die Rüfte gebracht.
Der weltverbrauch an Zalpeter if

t von 1830

bis in die Mitte der fiebziger Jahre nur langfam
geftiegen, von 80 000 t auf 200000 t, ift dann aber

zu ganz bedeutender Höhe angewachfen. Tr betrug
1906 fchon 1-6 Millionen t und fteigt alljährlich

noch um etwa 50000 t. Diefer enorme verbrauch
zeugt von der [JedeutungF welche die künftliche
Düngung gewonnen hat, legt aber zugleich den Ge
danken nahe, daß es bei einer gleichmäßigen Stei
gerung wohl einmal zu einer Erfchöpfung der füd
amerikanifrhen Lager kommen kann_ und was dann?

Rach einer ziemlich genauen Schätzung könnte der

noch vorhandene vorrat bis zum Jahre 1972 reichem

während ängftliche Gemüter nur noch eine Lebens

dauer oon wenigen Jahrzehnten prophezeienf und

andere abbauwürdige vorkommen fcheint es auf
der Erde nicht zu geben.
Da lag nun der Gedanke nahe, ob es nicht mög

lich warez den Ztixfftoff der Luft, von dem wir j
a

einen unerfchöpflichen vorrat befitzen, zur Düngung
des Ladens nutzbar zu machen. Und in der Tat ift

es der raftlos arbeitenden chemifchen Induftrie ge
lungen, diefes problemf eines der fchwierigften iiber

haupt, auf zwei verfchiedenen wegen zu löfen. Der

eine weg liefert den ttalkftiäftoff, der in feiner
Düngewirkung dem Ammoniak ähnelt, der andere

direkt Salpeter,
Zur Gewinnung von italkftickftoff geht man

vom Ralziumkarbid aus, welches durch ?zufammen
fihmelzen von gebranntem Ralk und Aohle im elek

trifchen Ofen leicht und billig zu erhalten ift. Über

diefes leitet man bei höherer Temperatur 8ti>ftoff
gas, wobei tialziumzhanamid oder Ralkftickftoff ent

fteht. dasfelbe produkt läßt fich aber auch, ohne
erft Ralziumkarbid fertig herzuftellenf im elektri

frhen Ofen durch Überleiten von Jtickftoff direkt über
ein Gemifch von Ralk und Rohle darftellen. Für
alle auf diefen Reaktionen beruhenden Methoden

if
t nun möglichft reiner Ztickftoff unbedingt nötig.

Tr wird gewonnen, entweder indem die Luft ver
flüffigt und durch fraktionierte Deftillation in Jauer

ftoff und Itickftoff zerlegt wird, oder indem vor
gewärmte Luft über glühende Rupferfpäne ge

leitet wird; hierbei abforbiert das Rupfer den Luft
fauerftoff, und man erhält einen faft vollkommen

reinen Ztickftoff, Die verwendbarkeit des Ualk

ftickftoffs als Düngemittel beruht darauf, daß er

unter der Einwirkung von waffer in kohlenfauren
Ralk und Ammoniak zerfällt,
Ungleich wichtiger if

t die Gewinnung von Zal
peter aus Luft, Es war fchon Taoendifh im Jahre
1785 bekannt, daß fich, wenn man elektrifche Funken
dureh feuchte Luft fchlagen läßt, Spuren von Zal
peterfäure bilden, aber erft zu Anfang des 20. Jahr
hunderts gelang es, diefe Reaktion im größten Maß
ftabe für die Technik auszunützen. Zwei Verfahren
find es, die zurzeit als die ausfichtsreichften bezeichnet
werden können. Das erfte rührt von zwei norwegern
her, dem profeffor Zirkeland und dem Ingenieur

Ehde und beruht darauf, daß ein elektrifcher Licht
bogen durch magnetifche Rräfte zu einer leuchtenden
Flammenfcheibe, einer elektrifchen Sonne, ausein

andergezogen werden kann, ßläft man durch diefe
Ionne Luft, alfo ein Gemifih von Sauerftoff und
Zticlftoff, fo tritt eine vereinigung zu Ztickftoffoxhd,

bl()7 einem farblofen Gafe ein, welches fie, bei Gegen
wart oon überfchüffigem Sauerftoff von felbft mit

letzterem zu braunem Ztickftoffdioxhd, U0:f vereinigt.

Diefes neue Gas liefert mit waffer leicht Salpeter

fäure oder mit Ralk das falpeterfaure Jalz. Ahnlich

if
t das zweite verfahrenf das von dem Deutfchen

Schönherr, einem Chemiker der Zadifchen Anilin
und Zodafabrik in Ludwigshafen7 ftammt. der elek

trifche Flammenbogen wird hierbei durch befondere
Anordnung der pole in einem Metallrohr in -der

weife erzeugt, daß der im unteren Teile des

Rohres entzündete Lichtbogen durch den eintreten

den Luftftrom mitgeriffen wird. Es entfteht f.

eine in der Achfe des Rohres ftetig brennende Licht
fäule.
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Beide verfahren bedürfen zur Erzeugung der
nötigen großen elektrifchen Energiemengen billiger
tiraftquellen. wie fi

e

fich befonders in den waffer
kräften Uarwegens darbieten. Zwei große Fabrik
anlagen find dort bereits entftanden. zu Uatodden
und zu Thriftianfand. die fich fchon äußerlich von

jeder andern Fabrik unterfcheiden: Uein Schorn
ftein und kein Bauch if

t dort zu fehen. da diefe werke

ja keine liohlen brauchen und außer wafferkräften
nur auf ltalkftein angewiefen find. Alfo eine fa

günftige Gelegenheit. große wafferkräfte der In
duftrie zu erfchließen. wie fie kaum beffer gedacht
werden kann.

llachdem es nun fo gelungen ift. auch das dritte
der unbedingt nötigen Düngemittel in beliebig
großen Mengen künftlich darzuftellen. brauchen wir
nicht mehr zu befürchten. daß in abfehbarer Zeit
die immer dichter werdende Bevölkerung der Erde

durch die Erträgniffe des Bodens nicht mehr aus

reichend ernährt werden könnte.
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Sine 'Wanderung in das 'Teich des fiinematographen / von
Germann Lemke, Storkow (Mark)
wer if

t

noch nicht drin gewefen in dem geheimnis übrige Filmftreifen nicht gefchützt. fa verbrennt der ganze

i m.vollen dunklen Aaum. der mit dem fremdklingenden Fl
[lamen Biofkop-Theater. vitafkop-Theater u. m. bezeich
net wird. und den der Berliner volksmund fo treffend
Aientopp getauft hat.
Trotz feiner volkstümlichkeit ift aber der eigentliche

Ainematograph. d
.

h
. der Apparat. der die beweglichen

Lichtbilder hervorbringt. den meiften ein Buch mit fieben
Siegeln. Ift er doch eine Erfindung der lleuzeit.
Im Jahre 1894 wurde er von dem Franzofen Lumidre

erfunden. und im Jahre 1895 patentiert. Im April 1896
wurde in Berlin in dem haufe ..Unter den Linden 21“
das erfte Ainematographentheater errichtet. Seitdem hat
der ttinematagraph feinen Siegeslauf durch die welt an
getreten.
Das wort ..Ainematograph“ ftammt aus dem Griechi

fchen und bedeutet ..Bewegungsfchreiber“. und damit if
t

auch gleichzeitig fein Mechanismus klargelegt. Er hat
einen Beftandteil. welcher die Bewegungen ..fchreibt". ich
nenne ihn fchlechthin Bewegungsmechanismus; einen Teil.
welcher die Bewegung fichtbar macht. und einen Teil.
der bei dem Zufchauer die Illufion befördern hilft. daß
es eine fortlaufende Bewegung fei. Daß die Bewegung
gefchrieben wird. ift nicht wörtlich zu nehmen. denn das
Bild if

t

fchon längft auf der photographifchen platte
fertig und wird nur nach einmal durch den Apparat geführt.
Die phatographifche platte hat beim Ainematographen

eine recht fonderbare Form. fie befteht nämlich nicht. wie
die Lichtbilder. aus einer Glasplatte. fondern aus einem
langen Streifen aus Zellftoff oder Zellulofe. den man
mit dem technifchen namen Film bezeichnet. Solche Films
haben eine Länge von 40_200. ja 8000 Meter. und auf
diefem Filmftreifen. der ca. 3'/2 ein breit ift. befindet

fi eine lichtempfindliche Maffe. auf der übereinander
Bi der von 2!/2 ein Länge und 2 ein höhe photographiert
find.
'Der heutige vervollliommnete ltinematograph läßt an

dem Auge 1920 Bilder in der Minute vorübergleiten. Auf
einem Film. zu deffen Abrollen fünf Minuten nötig find.
befinden fich alfa ca. 10000 Bilder.
Diefe Filmrolle nun if

t am Bande mit Löchern ver

fehen und wird 'über eine walze mit Zähnen geführt.
Diefe walze hält man dauernd in Bewegung. und fo

wird der Film beim Linfenfhftem des Ainematographen
vorbeigeführt und an die wand geworfen. Die einzelnen
Bilder folgen dabei fo fchnell aufeinander. daß das Auge
die Bilder nicht auseinanderhalten kann und nur eine
fortlaufende Bewegung wahrnimmt.
Der Film if

t das Schmerzenskind des Ainematagraphen.
er reißt leicht. wird leicht

befchädigt
und if

t

fehr feuer
gefährlich. vergißt der vor ührende einen Augenblick
zu drehen. fo brennt der Film im Liu durch. und if

t der

Die Aufnahme eines folchen Films if
t mit großer

Mühe verbunden. monatelang wird manchmal an einer
einzigen Aufnahme gearbeitet. - So ift es gelungen. vögel
im [left zu photographieren. wie fie ihre Jungen füttern.
Der photograph 'hat fich täglich hinter einem ausge
ftopften Schaf verborgen und von dort aus den günftigen
Moment für feine Aufnahmen abgepaßt. hervorragende
deutfche Gelehrte find durch den Uinematographen ver
ewigt; fo hatte ich durch die Gefälligkeit der ..Eclipfe“
die Gelegenheit. die Operationen des profeffor Bergmann
zu fehen, Man fieht. daß der Ainematograph der wiffen
fchaft noch gewaltige Dienfte leiften kann.
Da ein Bild nach dem andern an der Lichtquelle

vorbeigleitet. fo gibt es immer einen Augenblick. wo
das Bild nicht genau vor der Linfe fteht. Diefen Augen
blick fucht man dem Auge u verbergen und. man bedient

fich dazu der fogenannten Blende. Diefe befteht aus einem

fchwarzen Areuz. wel es mit dem Bewegungsmechanismus
verbunden if
t und raf beim Objektiv vorbeigedreht wird.

Da die Blende einen Ubergang von hell zum Dunkel be
wirkt. fo entfteht durch fi
e das unangenehme Flimmern.
Es if

t

nicht möglich. in einem kurzen Artikel alle
Teile des Liinematographen genau zu befchreiben. wer
eingehende Belehrungen wünfcht. der kaufe ich das hand
buch der praktifchen ltinematographie von . paul Liefe
gang (M. Egers verlag. Leipzig). Dasfelbe bringt in
ausführlicher und volkstümlicher Form alles wiffens.
werte über den Uinematographen und if

t mit 125 Ab»

bildungen erläutert.
llun noch ein wort über den Aoftenpunkt, Ein

großer Ainematograph koftet ca. 1000 M.. jedoch bauen

verfchiedene
Firmen Schulkinematographen. die für Llor

ma films brauchbar find und 3)( 3 111Bilder liefern. Sie
kaften etwa 200 Mk.
Als Lichtquelle für den ltinematographen nehme man.

wenn irgend möglich. elektrifches oder Aalklicht.- Azethlen
reicht nur für Bilder von 9/4>(3/4rn aus,
In der letzten Zeit fängt man an. fich für kleine

verhältniffe des Benzinglühlichtes zu bedienen. das aller
dings auch nur Bilder von 3/4>(3./41r1 liefert. aber viel
heller und beffer if

t das Spiritusglühlicht.
Zum Schluß eine Frage. die befonders für den Lehrer

von großem Intereffe fein dürfte: I t es möglich. den Kine.
matographen für die Schule und ie volksbildung nutz
bar zu machen?
Ich greife da den Film ..Die Biene“ heraus. der

von der Firma ..Eclipfe“ hergeftellt wird. Diefer Film
zeigt uns nacheinander die Bienen. wie fie Blütenftaub
einfammeln. ihr [left reinigen. die toten Arbeiter fart
fchaffen. wie fie mit Sirup gefüttert werden. wie fie die
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waben aus wachs bereiten. wie fie ihre Aönigin wählen.
diefe fchützen. wie die Rönigin Eier legt. wie die Arbeiter
die Eizellen verkleben und die Jungen füttern. wie die
Bienen fchwärmen. im Rorb eingefangen werden und
ihr neues heim beziehen.

'

Aus der Inhaltsangabe diefes Films ergibt fich die
Fülle von Lehrftoff. die durch denfelben geboten wird. Be
denkt man. daß es eine unzählige Menge ähnlicher Films
gibt. zB. walfifchfang. Straußenzucht. Leben im Teich ufw..
fo muß man wohl zu der überzeugung kommen. daß der
Rinematograph der Schule für den Unterricht wefentliche
Dienfte leiften kann.
Ein fittlicher Faktor käme noch hinzu: werden dem

Rinde in der Schule kinematographifche Vorführungen ge
boten, die unter der Rontrolle des Lehrers ftehen. fo
wird das Ltind nicht in minderwertige Vorftellungen gehen.
und die Rinematographentheaterbefitzcr werden allmählich
ihr programm ändern müffen, In England if

t der kine

vie witterung im Januar
Um die Jahreswende fchien es. als follte pünktlich

in der lieujahrsnacht. wie das wenigftens in weft
deutfchland nicht felten gefchieht. der langerfehnte Froft
einfetzen. über Mitteleuropa wölbte fich ein fchönes
hochdruckgebiet auf. Es wurde auch trockener und kälter.
aber nur vereinzelt kam es zu leichtem Froft. Von
norden her brach ftörend wieder ein Tiefdruckwirbel vor
und eröffnete wenigftens einen echt winterlichen Reigen.
in welchem die wirbel im norden auftauchen und in
füdäftlicher Richtung über Rordfkandinavcen. die nördliche
Oftfee und Finnland nach Rußland hineinziehen. Deut ch

land bleibt dann an ihrer füdweftlichen Seite und ija
t

trübes. nebeliges wetter mit einzelnen. meift nicht ftarken
lliederfchlägen. Bald fandte der wintergott aber vom
eifigen llorden her noch andere herolde aus. die dem
wetterkundigen fein llahen meldeten. haparanda hatte
am erften Januar noch 20 iiälte. am zweiten fchon 60. am
dritten 160. am vierten 200. am fünften 290. am fechften
320 Uältel Solche kalten. alfo fchweren Luftmaffen wirken

matograph fchon längft nach diefer Richtung hin refor
miert. und man findet hochelegante Rinematographen

theater. die nur wiffenfchaftliche Vorführungen veran

ftalten und doch dabei ein gutes Gefchäft machen.
Sobald der Rinematograph in diefer Richtung wirkt.

wird er zu einem wahren Volksbildungsmittel werden
und alle fchädliche Einflüffe desfelben werden ver

fchwinden.
Man führt an. daß der Rinematograph gefundheits

fchädlich fei. Ohne Zweifel. wenn die Vorftellungen in
einem

fchleclßtgelüfteten
Raum ftattfinden. ein fchlechter

Apparat un fchlechtes Bildermaterial verwandt wird.
desgleichen. wenn man täglich fünf Stunden hintereinander
kinematographifche Bilder betrachten wiirde. Im gutge
lüfteten Raum dagegen. wöchentlich 1--2 mal vorgeführt.
wird eine kinematographifche Vorftellung nur nu en ftif
ten. Die Lehrer allerdings dürfen fich die Rontro l

e über

diefes wichtige Bildungsmittel nicht nehmen laffen.

wie ein vorrückendes hochdruckgebiet und drängen felbft
ftarke Tiefdruckwirbel beifeite, Bald bemerkte man ihren
Einfluß auf den Zug der wirbel. Anfangs waren fie
nördlich von Island aufgetaucht. bald aber füdlich von

Island. dann bei Schottland. endlich bei Irland. Auf
ihrer liordfeite wälzte

fi
? immer mächtiger die kalte.

fchwere Luftwelle heran. uletzt quetfchte fi
e den gerade

über Mitteleuropa lagernden Tiefdruckwirbel ordentlich
zufammen. Unfer linker wetterkartenausfchnitt vom
7. Januar ftellt uns diefen ..breitgedrückten“ wirbel vor.
Er zeigt uns das immerhin nicht häufige Bild. daß der
Rern eines kräftigen wirbels mitten über Deutfchland
liegt. Dadurch wurden eigentümliche Temperaturgegen

fätze in unferem Vaterlande hervorgerufen. liord-. [lord

oft- und O

tdeutfhland
lagen auf der nordöftlichen Seite

des wirbes un fo im Bereiche der hier in ihn ein

ftrömenden trockenen. kalten Feftlandswinde. Süd-. Süd

weft- und weftdeutfchland lagen dage en auf feiner füd
weftlichen Seite. al o im Bereiche der ier in den wirbel

einfträmenden feu ten. milden Seewinde. In Oftelbien
war Froft. in weftelbien Tauwetter. Memel hat 160
liälte. Metz und karlsruhe 100 wärme: alfo Temperatur.
unterfchiede von 269i Diefer wirbel brachte naturgemäß
gerade Mitteldeutfchland viel Riederfchläge. In Berlin
fielen z. B. vom 5. bis zum 6. Januar 21 ran),
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nach Abzug diefez wirbelz gewannen die öftlichen
Feftlandzwinde immer mehr die Oberhand. Sie ließen
die auf dem Ozean neu auftauchenden wirbel nur teil

weife
heranziehen. Immerhin hielt im Bereiche diefer

Tei wirbel im weftlichen Deutfchland trüber himmel und
mit ihm milde witterun an. Erft in der [lacht zum
11. Januar verlagerte fi ein anfangz gar nicht ftarkez
hoch von norden her na

Deutßchland.

Ez bra te fchon
in diefer [lacht Bewölkungzabna me. alfo verftär te Auz
ftrahlung. Die

dadurchy
erzeugte Erkaltung der Luft ließ

daz hoch biz zum nä ften Tage fo fehr fich oerftärken.
daß ez langen Beftand hatte. Zwar verlagerte ez fich
nach Rußland; doch überfluteten die auz ihm auzftrö
menden kalten Oftwinde Deutfchland mehr und mehr.
und fo drang der Froft biz zum 15. Januar auch nach
den weftlichften Teilen Deutfchlandz. Er verftärkte fich
dabei naturgemäß und hielt biz zum 18. Januar
überall an. -

An diefem Tage trat ein merkwürdiger Umfchla
in weftdeutfchland ein. Bei 2-40 ltälte fing ez gemütliclg'f
an zu - regnen, llatürlich überall daz fchönfte Glatt.
eiz. Der wind wehte. wie der beigegebene rechte wetter.
kartenauzfchnitt zeigt. in weftdeutfchland überall auz
Often, Am himmel war kaum eine Bewegung zu be
merken. trüb-grau hing die wolkendecke tief herab.
Offenbar mußte aber doch in der höhe ein warmer
Luftftrom wehen. auz dem der liegen fiel. Da die winde
mit zunehmender höhe meift nach rechtz drehen. fo war
anzunehmen. daß die Oftwinde der Erdoberfläche fich
in höheren Schichten in Südoftwinde und noch höher in
Südwinde umwandelten. welche letztere wohl infolge ihrez
füdlichen Urfprungz fo milde waren. Am nächften Tage

Von unfern Mitgliedern.
herrn Buchholtz. prettin.

v Die allgemeine Löfung
für die überbiergradigen Gleichungen finden Sie in
dem der mathematifchen wiffenfchaft ganz neue Bahnen
eröffnendem werke von Eugen und Ulrich Dühring:
neue Grundmittel und Erfindungen zur Ana.
lhfiz. Algebra. Funktionzrechnung und zuge
hörigen Geometrie. Fuez' verlag (A. Beizland)
Leipzig 1884. - Eine Behandlung der gefchloffen löz
baren Gleichungen fünften Gradez nach der Dühringfchen
Methode von l)r. Georg tirohz ift in der wiffenfchaft
lichen Beilage zum Jahrezbericht dez Louifenftädtifchen
Ghmnafiumz zu Berlin von 1901 enthalten.

prof. Dr. Döll._

herrn Lehrer Jofef Bofe r. Schlaggenwald. - Die
Lichterfcheinung if

t

wahrfcheinlich nur auf eine irdifche
bewegte Lichtquelle zurückzuführen. etwa auf einen be.
wegten Scheinwerfer oder ein anderez kräftigerez elek.
trifchez Licht. daz fich unter einem Uörper mit Lücken.
vielleicht unter einer tiefen wolke bewegte. Gewitter
erfcheinungen find an diefem Abend nur füdlich der Alpen
beobachtet worden. Frehbe.

herrn Fr. Uugler.Stein. *- Die vermehrung der
Glhzine (klljztarja) if

t

außer durch Samen. der feine
lieimkraft etwa drei Jahre behält und in etwa drei
wochen keimt. durch Grundfproffe und durch Ableger
möglich. Im erfteren Falle trennt man bewurzelte Grund
fprcffe vorftchtig von der Stammpflanze ab. im andern

Falle biegt man einen Zweig. ohne ihn von der pflanze
zu trennen. fo ab. daß ein Teil feinez unteren Stückez
in die Erde kommt; an diefem Teil fchnürt man mittelz
Draht die unterfte Stelle ein. Der Zweig wird zunächft
noch vom Mutterftock ernährt. An der eingefchnürten
Stelle bilden fich wurzeln; find diefe genügend weit ent
wickelt. fo mag der bewurzelte Zweig vom Mutterftock
abgetrennt werden. Die Auzfaat erfolgt am beften in
Töpfe. die lauwarm aufgeftellt werden; nach dem Auf
kaufen find die Sämling. zu pikieren. h

.

brachten die nachrichten von der Drachenftation Fried
richzhafen am Bodenfee die Beftätigung. Der Drachen
aufftieg hatte gezeigt. daß in

380() 111höhe 8W' bei - 9.8"
Z000 ,. n 81? .. - 5.60
2500 .. .. 8717 .. - 3.20
200() ,. .. 8W' .. - 0, 5o

1 'r n 8 '7 + 2
x 50

1000 .. .. l)8() „ - 4.3"
40() tt n bl() .. - 4.0“

gewefen war. Am Erdboden alfo Froft. höher hinauf
rechtzgedrehter wind mit Froftzunahme. dann aber eine
milde Südftrömung und von da nach oben weiter rechtz
gedrehter. allmählich in normaler weife kälter werdender
Südweftwind.
Der weitere witterungzverlauf biz zum Ende dez

Monatz bot wenig Anziehendez. weftdeutfchland im

Bereiche von Auzläufern der ozeanifchen Tiefdruckwirbel.
Oftdeutfchland im Bereiche von kalten winden. die auz
dem immer noch ftandhaltenden ruffifchen hoch ftammten.
Diefez zieht fich allmählich nach Südoften zurück. vom
21. Januar ift nordeuropa wieder bahnfrei für die
ozeanifchen Tiefz. Sie fäumen nicht heranzuziehen. fchüch
tern und langfam erft. dann kühner und fchneller.
Allmählich kommt ganz Deutfchland wieder unter die
langweilige herrfchaft weftlicher Seewinde. die ttälte

verfchwindet. ftärkere Uiederfchläge fetzen vom 24. Januar
ab vielfach wieder ein -a nach den fcharfen Gegenfätzen
der wahloorbereitungzzeit if

t mit dem letzten Stichwahl
tage wieder eintönigez Alltagzwetter gefolgt.

wetterdienftftelle weilburg.

Anfragen und Mitteilungen
Den in Ar. 8 diefer Zeitfchrift mitgeteilten Be

obachtungen dez errn Amtzdiätar prillwitz in Schwerin
über den Mauer egler möchte ich kurz folgendez alz
Ergänzung hinzufügen:
Der Mauerfegler (Oz-*pzelnz ajiciz) geht nach

meinen jahrelangen Beobachtungen fehr gern in Staren
käften. mögen diefe nun an Mauern oder an Bäumen
angebracht fein. So war z. B. vor ca. 5 biz 6 Jahren
mindeftenz jede zweite von den an den alten Linden
in den paradiezanlagen zu Jena angebrachten Staren
höhlen von Mauerfeglern bezogen. Teilz bezieht Opp
zelnz erpuz die Starenhöhlen. um darin zu nächtigen.
viel häufiger aber. um darin zu brüten. liommt ez mit
den Staren zum Uampf. fo ziehen diefe ftetz den kürze
ren. da dem Mauerfegler außerordentlich kräftige waf
fen. nämlich fehr kurze. aber fehr fcharfe Urallen. zur
verfügung ftehen. Da nun der Mauerfegler zumeift
erft Mitte Mai zur Brut fchreitet. fo haben die Stare
in der Ziegel fchon Junge. Aber auch diefer Umftand
hindert den Mauerfegler nicht an der Befitzergreifung:
nachdem die alten Stare vertrieben find. überzieht er die
jungen vögel mit feinem Speichel. fo daß diefe erfticken.
Auf den allmähli verfaulenden jungen Staren geht
dann. nachdem no einigez wenige Ueftmaterial not
dürftig eingebracht ift. die Brut dez Mauerfeglerz von
ftatten. wenn der Mauerfegler im Laufe der Zeit
Starenhöhlen alz Brutftellen eingenommen hat. fo if

t

daz wohl auf feine übergroße vermehrung. alfa auf
wohnungzmangel. zurückzuführen. Denn ez hat fich in
verfchiedenen Ortfchaften. z. B. Thüringenz. gezeigt.
daß Starenhöhlen befonderz dann vom Mauerfegler an:
genommen wurden. wenn hochgelegene Gebäude. vor
allem Uitchen. in denen diefe vögel mit vorliebe niften.
baulich auzgebeffert wurden. Selbftverftändlich werden
in erfter Linie die Starenhöhlen vom

Mauerkegler
er.

obert. die in der Uähe feinez urfprünglichen rutortez
fich befinden. und die einen nicht allzu ungünftigen
Einflug geftatten.

Dr. with. ki, Eckardt in weilburg.
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phyfikalifche Betrachtungen in der Natur / von 0tto Lummer
o. d, profeffor a. d. Univerfität Breslau und direkter des [Ibofikalifehen [nftituts

2. der Snergieoorrat in der Natur (Sonnenftrahlung und Radioaktivität)
Ö 1. weltäther. _ Im erften Auffatz diefer

Artikelferie (d
.

Z. S, 32) hatten wir uns mit der

höhe und Shihtung der Erdatmofphäre befhäftigt
und gefhloffen. daß noh in 600 Rilometer Abftand
von der Erdoberflähe gasförmige Materie. z. B.

wafferftoff in fehr verdünntem Zuftande. exiftieren
muß. was folgt darüber hinaus? Denn fhließlih er

reichen wir eine höhe. wo keine Materie mehr vor

handen fein kann. Und doh muß ein Etwas

exiftieren. welhes die Sonnenenergie zur Erde trans
portiert. Diefes Etwas nennen wir „Ather“ und

nehmen an. daß der Ather eine unwägbare Sub

ftanz ift. welhe das ganze weltall erfüllt und alle
Materie durhdringt. Im Athermeer befhreiben rei
bungslos die planeten ihre elliptifhen Bahnen um
die Sonne. in ihm fhwimmen die materiellen Röt
per wie ein Schwamm im waffer. wie das waffer
die poren des Shwammes durhdringt. fo durh
dringt der Ather die poren auh der dihteften Me
talle ufw.. die wir uns aus materiellen Teilhen
(Moleküle. Atome) aufgebaut denken; diefe Mole
küle werden durh ihre Molekularkräfte zufammen
gehalten. find aber durh Zwifhenräume getrennt.
Aus verfuhen geht hervor. daß, das Athermeer

als Ganzes ruht und daß auch der die Rörper durh
dringende Ather an der Bewegung diefer niht teil
nimmt. Den Ather leugnen wollen. wie es neuer
dings auf Grund des Einfteinfhen Relativitäts
prinzips von feiten konfequenter Anhänger des

felben gefhieht. hieße verzihten wollen auf die

„Erklärung“ bzw. die Darftellungsmöglihkeit der uns

heute intereffierenden Frage nah dem Energievorrat
in der [latur, Unter „[latur“ wollen wir allein unfer
Sonnenfhftem verftehen. da die übrige „welt“ mit

ihren Millionen 'Sonnen (..Fixfternen“) und welten
körpern für den Energievorrat. mit dem wir Men
fhen zu rehnen haben. niht in Betraht kommt.
Die von den Fixfternen zur Erde geftrahlte Energie

if
t von den empfindlihften Meßapparaten gerade

eben nachweisbar. Das if
t niht wunderbar. wenn

man bedenkt. daß die vom nähften Fixftern „Sirius"
zu uns kommende Energie einen weg zurückgelegt

hat. zu dem fie etwa 17 ..Lihtjahre“ brauhte.

obgleih das Liht in einer Sekunde 300000 [lila
meter durheilt. Ein foeben von der Sonne aus
gehender Lihtftrahl erreiht fchon in 8 Minuten die
Erde. Erlifht die Sonne in diefem Momente. fo

leuchtet fie uns immerhin noh 8 Minuten; er

lifh-t heute der Sirius. fo ftrahlt er nah 17 Jahre
für uns Erdenbewohner. obgleih er felbft geftorben
und tot ift. Und die nah 17 Jahren bis zur Erd
entfernung gelangte Energie. ausgeftrahlt vom Sirius

kurz vor feinem Erlöfhen. eilt dann weiter und

weiter. ohne dem weltall verloren zu gehen. wohin?
Auh eine der Fragen. deren Beantwortung dem

Menfhengeift nimmer gelingen wird.

Z 2
.

Solarkonftante. Für uns Erden
bewohner kommt daher von der uns zugeftrahlten

Energie nur die Energie unferer Sonne in Betraht.
Gewaltig find die Energiemengen. welche die Sonne

der Erde zuftrahlt. und zwar in Geftalt elektro
magnetifher wellen im Ather verfhiedenfter Größe.
Als Maß der Sonnenftrahlung hat man die ..Solar
konftante“ eingeführt. d
.

h
. diejenige wärmemenge.

die von der Sonne während einer Minute bei fenk
rehter Einftrahlung auf eine Flähe von einem

Ouadratzentimeter Größe einfallen würde. wenn

die Erde keine Atmofphäre hätte. Diefe Größe if
t

freilih leihter zu definieren als zu meffen.
Da man die Erdatmofphäre niht* befeitigen

kann. infofern diefe unferer Erde immer erhalten
bleiben wird (vgl. Art. l d, verf.). fo mußte man die
Aufgabe in zwei Teile fpalten: Erftens die auf eine
gegebene Flöhe der Erde einfallende Energie möglihft
genau meffen und zweitens *den Betrag der Energie

beftimmen. welher in der Erdatmofphäre abforbiert
wird. _Die Apparate zur Meffung der Solar
konftanten bezeih-net man als ..Aktinometer“ oder
..phrheliometer“. Das erfte von pouillet (1838)
konftruierte Inftrument diefer Art beftand aus einer
mit waffer gefüllten Dofe mit einem Deckel aus ruß
gefhwärztem Silberbleh. Für die Meffung wird das
phrheliometer etwa 5 Minuten den Sannenftrahlen

fo ausgefetzt. daß fie fenkreht auf den gefhwärzten

Deckel fallen und es wird am Thermometer. deffen
Rugel im waffer der Dofe fih befindet. die Tempe
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raturerhöhung des waffers abgelefen. inan kann
fomit die wärmeftrahlung in Grammkalorien*) be

rechnen, welche ein Ouadratzentimeter der beftrahl
ten Fläche erhält. Diefe Größe wechfelt mit dem

Stand der Sonne und if
t am größten. wenn die

Sonne im Zenit fteht bzw. wenn die Sonnenftrahlen
die geringfte Strecke der Erdatmofphäre zu durch
laufen haben.
Um den Einfluß der Atmofphäre zu ver

ringern, beobachtete man die Sonnenftrahlung

auf möglichft hoch gelegenen Stationen. Aber damit
kommt man der wahrheit nicht viel näher. weil bei
der enormen Dicke der Lufthülle die geringe höhe
der vorhandenen Bergftationen noch keinen ein

deutigen Schluß auf die Sonnenftrahlung ober

halb der hülle zuläßt. hier konnte nur ein
genaues Studium der Abforption der Erdatmofphäre
Erfolg verfprechen. Langlerf fchlug daher vor,
bei verfchiedenen Sonnenftänden raf ch hintereinander
die Energieverteilung im Spektrum der Sonne zu
meffenf d

.

h
. fog. „Bologramme“ der Sonnen

ftrahlung anzufertigen und gleichzeitig aktinometri

fche Uieffungen auszuführen. perfuche diefer Art

find von feinen Schülern Abbot und Fowle**) an
geftellt worden und zwar gleichzeitig in wafhing
ton und auf dem 11'iount wilfon Obfervatorium
(1830111 hoch) in Ualifornien. Als wahrfcheinlichften
wert aller bisherigen Beftimmungen der Solar
konftanten kann man den wert 2f2 annehmen***),

d
.

h
. es beträgt die Strahlungsenergie der Sonne

pro minute und Ouadratzentimeter fenkrecht be

ftrahlter Fläche oberhalb der Atmofphäre 2,2 Gramm
kalorien, *

Z3. Effektive Sonnentemperatur. [lach
den perfuchen von pringsheim und mirf) ift“ die
Gefamtftrahlung eines abfolut fchwarzen tiörpers
proportional der vierten potenz der abfoluten Tem
peratur (Stefanfches Gefetz), Betrachtet man die
Sonne als abfolut fchwarzen Strahlungskörper, fo

ergibt fich mit hilfe der Solarkonftanten die Sonnen
temperatur zu rund 5800 Grad abf. mit einem Feh
ler von etwa 300 Grad. Bevor man erkannt hatte.
daß das Stefanfche Gefetz das wahre Gefetz der

fchwarzen Strahlung darftellt, hatte man für die
Sonnentemperatur werte von 1600 Grad .bis
10000000 Grad aus der Solarkonftanten heraus
gerechnet, ,

Strahlt die Sonne nicht wie ein fchwarzer Adr
per, fo if

t

ihre Temperatur etwas höher als die
oben angegebene „fchwarze“ Temperatur (5800 Grad

*f Eine Grammkalorie if
t diejenige waffermenge,

die notwendig ift, um 1 Gramm waffer von 141/20 (
k

auf 151/,0 O zu erwärmen.

**) T. G. Abbot und F
. E. Fowle. kuuals of

the ketropbz-s. Obseru. of Zrujtbeoniau [akt. ll.
245 S. 1908.
***j pgl. das vortreffliche Buch von E. prings

heim „porlefungen über die phhfik der Sonne". verlag
von B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1910. S. 417,
dem wir diefe und die in Z4 angegebenen Zahlen ent.
nommen haben.

f) O. Lummer und E. pringsheim. Ann. d
.

pzhqf. Bd. 63. 1897. S. 395-410.

Otto Lummer

abf.), die man als „effektive“ Sonnentemperatur
bezeichnet. Denn unter allen möglichen ltörpern if

t

der abfolut fchwarze iiörper dadurch ausgezeichnet,
daß er bei der gleichen Temperatur die größte
Strahlungsenergie ausfendet. Jedenfalls liegt die

wahre Sonnentemperatur nicht unter 6000 Grad
und nicht über 10000 Grad. Zum vergleiche fei
angeführt, daß der pofitive Urater der Bogenlampe
eine Temperatur von rund 4000 Grad befitzt (per
dampfungstemperatur der Uohle)*).

Z 4. Energie der Sonnenftrahlung. Legen
wir als wert der Solarkonftante 2,2 zugrunde.

fo wird jedem Ouadratzentimeter der Erdoberfläche
pro Jahr eine Strahlungsmenge von 290 000 Gramm
kalorien zugewandt. Diefe wärmemenge wiirde aus
reichen, um in jedem Jahre eine Eishüllevon un
gefähr 40 meter Dicke rings um die Erde zu
fchmelzen, wenn wir die durch die Sonnenftrahlung
der Erde zugeführte Leiftung berechnen, fo erhalten
wir die gewaltige Zahl von 265 millionen pferde
ftärken. Und diefe Liraftübertragung gefchieht „ohne
Draht“, allein getragen durch die unfichtbaren Schwin
gen der den weltraum durcheilenden titherwellenf und

zwar auf die riefige Entfernung von 20 millionen
Meilen. wie verfchwindend find dagegen die durch
drahtlofe Telegraphie in die Ferne gefandten
Energien, welche ebenfalls durch kitherwellen über
mittelt werden, wenn auch von wellen viel größerer
wellenlänge als die Licht- und wärmewellen der Sonne,

Ein kleiner Bruchteil diefer Strahlungsleiftung
der Sonne wiirde genügen, um alle induftriellen
Unternehmungen auf der Erde mit Arbeitskraft
zu verfehen, die wir vorläufig noch mit hilfe der

tiohleF d
.

h
. der vor Jahrmillionen aufgefpeicherten

Sonnenenergie befchaffen. Sollten die Liohlenvorräte
auf der Erde verbraucht fein, fo ftehen zwei wege
offen, um Arbeitskraft aus dem Energievorrat in
der liatur zu holen: Entweder die Sonnenftrahlung
auszunutzen oder die in den radioaktiven Sub
ftanzen aufgefpeicherte enorme Energie zu verwen
den, um unfere wohnungen zu heizen und die werk
ftätten und Fabriken mit Arbeitskraft zu ver

fehen. Schon lange kennt man ein mittel, die
Sonnenftrahlung direkt in elektrifche Energie zu
verwandeln. Beftrahlt man die Lötftelle zweier Ule

talle. etwa Eifen und wismut, fo wird fie zu
einer Ouelle von elektromotorifcher Uraft, gleichfam
zu einem galvanifchen Element. Freilich müffen wir
uns darüber klar fein, daß wenn wir die Sonnen
ftrahlung umfetzen in uns genehme und nützliche
Triebkraft, wir fie dem haushalte der natur ent

ziehenf mindeftens in andere Bahnen lenken und

dadurch die klimatifchen und die meteorologifchen

verhältniffe beeinfluffen. vorläufig if
t die öko

nomifchfte und vernünftigfte Ausnutzung der Sonnen
ftrahlung noch immer die, fie in pflanzenwachstum

umzuwandeln. Da aber fchon ein kleiner Bruch
teil der Sonnenftrahlung hinreicht. um allen unferen
wärme- und Uraftbedarf zu decken, fo brauchte der

*f O. Lummer und E. pringsheim, verhdlgn. d
.

Deutfch. phhfik. Gef. Bd. 3
,
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pflanzenbau nicht eingefchränkt zu werden. wenn
man die den unbebauten Erdteilen zugeftrahlte
Sonnenenergie in Arbeitsleiftung umwandelte. [loch
rationeller freilich wäre es. wenn man die von
der Sonne an unferer Erde vorbeigeftrahlte
Energie ausnützen würde. Aus der Größe der

:onnenparallaxe läßt fich berechnen. daß von der

gefamten Energieausftrahlung der Sonne die Erde
nur den 2200000ften Teil erhält. Alfo geht von
der Sonnenoberfläche dauernd in das weltall ein
Energieftrom hinaus. der einer Leiftung von rund
600000 Trillionen pferdeftärken entfpricht. d.h.
im Laufe eines Jahres die enorme wärmemenge von
3.1()33 Grammkalorien. Alfo an Energie fehlt es
im Sonnenfhftem nicht. und zwar auf viele Millionen

Jahre hin-aus. wir müffen nur lernen. diefe Energie
uns nutzbar zu machen.
Z 5. Entdeckung und wefen der Radio
aktivität. Der andere weg. uns mit Arbeitskraft
zu verforgen. wenn die tiohlenlager der Erde er

fchöpft find. if
t

durch die Entdeckung der Radio
aktivität vorgezeichnet. Es kann als Zufall be

zeichnet werden. daß in einer Zeit. wo der Tecly
niker über das Ende des liohlenvorrats nachdenkt.
die wiffenfchaftliche Forfchung neue unermeßliche
Energievorräte auf der Erde aufgedeckt hat. Es

mag aber andererfeits als eine weife Einrichtung

angefehen werden. daß unfere heutigen experimen
tellen hilfsmittel und unfere Findigkeit nicht hin
reichen. um diefe fchlummernden Energiefch-äße zu

heben und uns nutzbar zu machen. Um das Gefagte
zu erläutern. müffen wir kurz auf das wefen
der Radioaktivität eingehen und zum perftändnis
diefer etwas weiter ausholen.
nachdem Röntgen die nach ihm benannten

Strahlen entdeckt hatte (1895). welche fchwarzes
papier durchdringen und eine in fchwarzes papier
eingewickelte photographifche platte ..belichten“.
fuchte man aller Orten. ob nicht folche geheimnis
vollen Strahlen auch von anderen iiörpern. zum
Beifpiel den fluorefzierenden Uörpern ausgehen.
von denen man wußte. daß fie ftrahlende Energie

gewiffer wellenlänge als Energie anderer wellen
länge wieder ausftrahlen, Auch der perfafferftellte

kurz nach Aöntgens Entdeckung folche perfuche an.
indem er in fchwarzes papier gewickelte platten
der Strahlung fluorefzierender Subftanzen ausfetzte.
welche vom Licht der Bogenlampe beleuchtet wurden.

henri Becquerel follte der Glückliche fein,
welcher zuerft folche geheimnisvolle ..fchwarze“ Strah
len beleuchteter fluorefzierender Subftanzen nach

weifen konnte (24. Februar 1896). Erftens wählte
er eine gefchiäitere Anordnung des perfuchs. indem
er das präparat direkt auf die in fchwarzes papier
gewickelte platte legte und das Ganze der Sonnen
ftrahlung ausfeßte. an der es in paris felten man
gelt. Zweitens befaß. er in feinem Laboratorium.
vom vater ererbt. die meiften fluorefzierenden Sub

ftanzen. über welche pater Becquerel fpeziell ge
arbeitet hatte. Denn nur ein einziges präparat
..Ualiumuranhlfulfat“ leiftete. was man ahnend er

phnfikalifche Betrachtungen in der Uatur

hofft hatte. Damit war gar nichts merkwürdiges
gefunden worden. denn folche durch fchwarzes papier

auf die photographifche platte wirkfame Strahlen
kannte man ja durch die Aöntgenftrahlen fchon. Erft
als Becguerel beobachtet hatte (2. März 1896).
daß auch ohne Sonnenbeftrahlung und gefchützt
vor aller äußeren Licht- und wärmebeeinfluffung
der Uriftall aus Ualiumuranrjlfulfat jene geheimnis
vollen. dunklen Strahlen ausfendet. welche fchwarzes
papier durchdringen und die platte ..belichten“. erft
in diefem Moment war eine Entdeckung allererften
Ranges gemacht worden. hier lag etwas ganz neues.
von niemandem auch nur geahntes vor: von den

Salzen des Urans geht fortwährend undganz vonfelbft.
ohne Energieaufwand unfererfeits. eine eigentümliche

Strahlung aus. die mit der Aöntgenftrahlung nahe
verwandt fchien. indem auch ihre wirkung durch voll
ftändig undurchfichtige Gegenftände wie holz. Metall

folie ufw. merkbar wird. Daß diefe neue. fonder
bare ..Eigenftrahlung“ der Uranfalze einen dauern

den Tharakter hatte. infofern fie. ohne Energie

zufuhr von außen. immer in gleicher Stärke fich
äußerte. fetzte dem Bätfel die Urone auf. hier lag

zum erften Male ein perftoß gegen das die ganze
[latur umfaffende Gefetz von der Erhaltung der
Energie vor". Tatfächlich konnte Becquerel mit

denfelben Uranpräparaten. die vom 3. Mai 1896 bis
zum 30. März 1903 in abfoluter Dunkelheit. in
dickwandiger Bleifchachtel. aufbewahrt worden waren.

nach beinahe fieben Jahren photographien von un
veränderter Deutlichkeit herftellen. Die feinften wä
gungen andererfeits ließen keine Gewichtsabnahme
eines präparates nachweifen. obgleich es dauernd
Energie in Geftalt der geheimnisvollen Strahlung
ausgegeben hatte.
Es zeigte fich bald. daß diefe Strahlung dem

Element Uran eigentümlich war. Damit war das
erfte „radioaktive“ Element entdeckt. denn fo

nannte man eine Subftanz. welche von allein und

ohne Energiezufuhr von außen jene geheimnisvolle

Strahlung ausfandte. Zu dem Uran gefellte fich
bald das Thor (G. E. Schmidt; Frau S. Eurie
1898). denn auch alle Thoriumfalze und Thor
mineralien zeigten „Radioaktivität“
Ö6. a-. .*3-und 7-Strahlen. Schon am 7.März

1896 beobachtete Becquerel eine neue Eigenfchaft
der Uranfalze. welche für das weitere Studium der
Radioaktivität von fundamentaler Bedeutung fein
follte. Die vom Uran ausgehende Strahlung ver

mochte ein geladenes und durch Bernftein gut ifo
liertes Elektrofkop zu entladen. genau wie die
Aöntgenftrahlung. Diefe wirkung if

t nur denkbar.
wenn die Strahlung eine ..Ionifierung“ der Luft
bewirkt. da fowohl das pofitiv wie negativ geladene
Elektrofkop bei Beftrahlung entladen wird. Die

einzelnen Gasteilchen der Luft find vollftändige Ifo
latoren. Durch Beftrahlung mit Röntgen- und Bec

querelftrahlung werden die Gasteilchen in elektrifch
geladene. pofitive und negative Teilchen. „Ionen“
bzw. „Elektronen“ gefpalten (vgl. d

. Artikel von
prof. wehnelt d

. Z. S. h
.

S.). welche fich unter dem

". 11.



Einfluß der Ladung des Elektrofkops (..potential
differenz“) in Bewegung fetzen. Die mit dem Elektro
fkop gleichmäßig geladenen Ionen werden abge

ftoßen. die ungleichmäßig geladenen angezogen und

diefe taufchen ihre Elektrizität mit der des Elektro
fkops aus. Je ftärker das präparat ftrahlt. um f0
fchneller wird das Elektrofkop entladen, Die Ge
fchwindigkeit der Entladung bildet fomit ein Maß
für die Stärke der Ionifierung der Luft und damit

für die Intenfität der radioaktiven Strahlung.
Indem man die Strahlung dem Einfluß eines

Magnetfeldes ausfeßte und den Sinn der Ablenkung
feftftellte. erkannte man. daß von einem radioaktiven
präparat. wie z. B. dem Radium. dreierlei Strahlen
forten ausgehen. von denen zwei durch das Magnet
feld im umgekehrten Sinne abgelenkt werden. wäh
rend die dritte gar keine Ablenkung erfährt. Man

bezeichnete fie mit den Anfangsbuchftaben des grie
chifchen Alphabets als 0c-, f3

-

und 7-Strahlen. Die

Träger der a-Strahlung find pofitiv geladene ma
terielle Teilchen oder pofitive „Ionen“. Die Träger
der [Z-Strahlung find „Elektronen“. d

.

h
. die

kleinften ohne Materie für fich allein exiftenzfähigen
Elektrizitätsmengen (..Elektrizitätsatome“ oder..Ele
mentarquanten“), Die magnetifch niäjt ablenkbare

7-Strahlung if
t wie die Röntgenftrahlung ein vor

gang im Ather. eine explofionsartige Erfchütterung
des Athers. vergleichbar der Lichtftrahlung. nur

daß die wellenlänge der die 7-Strahlung trans
portierenden Atherwellen*) weniger als ein Zehn
millionftel Millimeter beträgt.
Mit großer Gefchwindigkeit (etwa 20 000 lern/Zee)

ftürzen die o-Teilchen aus dem radioaktiven präpa
rat; da ihre Maffe viermal fa groß wie die eines

wafferftoffatoms ift. fo repräfentieren fie eine be

trächtliche kinetifche Energie. gleich geworfenen Ge

fchoffen. Etwa 98 prozent der ausgeftrahlten Energie
eines Radiumpräparates befteht aus a-Strahlung.

Freilich wird diefe o-Energie fchon durch die um
gebende Luft fehr ftark verfchluckt. fo daß die wir
kung der mStrahlen in etwa 7 am Entfernung
eines freiliegenden präparates unmerklich wird.
Mit ungleich größerer Gefchwindigkeit (etwa

280000km/sec)ftürzen die [Z-Teilchen. d
.

h
. die Elek

tronen aus dem Radiumpräparat, Demgemäß haben
die tZ-Strahlen ein größeres Durchdringungsvermögen

felbft als die Rathodenftrahlen. mit denen fie wefens
gleich find. Sie durchdringen die hülle des radio
aktiven präparats und felbft dünne Metallplatten.
Auch die vom präparat in den umgebenden Raum
hineingefehleuderten S-Teilchen repräfentieren kine

tifche Energie, Außerdem entftrömt dem Radium
präparat Energie in Geftalt von 7-Strahlung oder
Röntgenftrahlung. wenn auch nur in geringer Quantität.

Ö7. wärmeftrahlung des Radiums. Da
die a-Strahlung fäfon im präparat felbft gebremft
und in wärme umgewandelt wird. fo erwärmt
fich das präparat über die Temperatur
feiner Umgebung, Das radioaktive präparat ift

*Flip-Üc- man von wellen im Sinne der Lichtwellen
reden darf.

Otto Lummer

alfo eine wärmequelle (einem Ofen vergleichbar).
die ftändig pro Zeiteinheit eine gewiffe Energie

menge in Form von wärme zu liefern imftande ift.
So beträgt die von 1 Gramm Radium pro Stunde

gelieferte wärmemenge 118 Grammkalorien. alfo
etwa fo viel. um die gleiche Gewichtsmenge waffer
von 0-Grad zum Sieden zu bringen. welche ge
waltige 'Ener-giemengen find alfo in diefen ge

heimnisvollen radioaktiven Subftanzen aufge

fpeichert! Denn man muß bedenken. daß 1 Gramm
Radium jene wärmemenge dauernd liefert. ohne

merklich an Eigenenergie abzunehmen*). verbrennen

wir Rohle. um wärmemenge zu erhalten. fo if
t die

Rohle nach dem verbrennen verfchwunden. d
.

h
.

der zurückbleibende Schlackenreft vermag uns keine

wärmemenge mehr zu liefern.

ß 8
.

Zerfallstheorie Rutherfords. Rach
der Zerfallstheorie Rutherfords nimmt freilich
auch der Energievorrat einer radioaktiven Subftanz
mit der Zeit ab. fo daß das Energieprinzip bei der

Radioaktivität gewahrt bleibt. was noch vor 10

Jahren von jedem phrffiker als die Ausgeburt
eines kranken hirns hingeftellt worden wäre. gehört

heute zum eifernen Beftand der wiffenfchaftlichen

Tatfachen: Die letzten. mechanifch und chemifch un

teilbaren kleinften materiellen Teilchen eines Ele

mentes. die Atome. welche keine mechanifche und

chemifche Rraft zu zertrümmern vermag. führen
bei den radioaktiven Elementen diefen Zertrümme

rungs- und Zerfallsprozeß ganz von allein und ohne

unfer Zutun aus! Und bei diefem Zerfallsprozeß
entfteht aus dem Atom eines Elementes das Atom
eines neuen Elementes. und aus diefem wiederum

das Atom eines dritten Elementes uff. Und diefer
prozeß vollzieht fich beim Uran und Thor feit
weltbeginn. Jedes Atom diefer Elemente if
t dem

ficheren Untergang geweiht. wie jeder lebende

Menfch. Bei den relativ fchnell zerfallend-en Sub

ftanzen. wie dem Uran x
. dem Tharium x. der
Radiumemanation ufw. konnte man die Zeit be

ftimmen. innerhalb welcher ihre Strahlungsintenfität

auf die hälfte herabfinkt. Diefe Zeit oder ..halb
wertsperiode“ if

t eine ganz verfchiedene für die

verfchiedenen radioaktiven Subftanzen und if
t für

jede fo konftant. daß man fie geradezu als Tharakteriftik
einer jeden radioaktiven Subftanz gewählt hat.
Betrachten wir die Zerfallsprodukte der Radium

emanation. fo find mindeftens fechs Umwandlungs

ftufen feftzuftellen. Das Zerfallsprodukt der Ema

nation wird Radium rt genannt; diefes erzeugt
Radium B.- daraus entfteht Radium 0 und fo fort
bis Radium k'. Zwifchen diefen 6 produkten. welche
alle dem feften Aggregatzuftand angehören. während
die Radiumemanation ein Gas ift. beftehen große

Unterfchiede. fowohl was ihr chemifches verhalten.
als auch was ihre halbwertsperiode betrifft. Diefe
Zeit beträgt für Radium rt rund 3 Minuten. für
Radium l3 26 Minuten und fiir Radium 0 19 Mi
nuten; für Radium l) dagegen etwa 40 Jahre.
für Radium [Z 6 Tage und für Radium k 143 Tage.

*) tiger-8,



Die drei Radiumlftoffe k. B und 0. die fich nach
einander aus der Mutterfubftanz Radiumemanation

bilden. fchlagen fich auf allen Rörpern nieder. die mit
der Emanation in Berührung find, Diefe Rörper
werden alfo felbft radioaktiv. freilich nur zeitweife. da
die Stoffe .4.. B und 0 fchnell zerfallen, hier haben
wir die Erklärung der früher als ..Induzierte
Aktivität“ bezeichneten Erfcheinung. Es fe

i

erwähnt.
daß k 'nur cx-Strahlen. 13 nur [Z-Strahlen. 0 dagegen
oe. l3

-

und r-Strahlen ausfendet. wegen des ..Ab
klingens“ der Strahlungsintenfität der Emanation.
des poloniums ufw. hielt man diefe anfangs gar
nicht für eigentliche radioaktive oder „primäre“

Subftanzen. wie das Radium. Uran und Thor. bei
denen keine Abnahme zu bemerken war. Rach der

Zerfallstheorie kann letzteres in Strenge jedoch nicht
der Fall fein. Aus gewiffen Tatfachen kann man die
halbwertsperioden auch diefer drei Stoffe angeben*).
Sie beträgt für Uran die ungeheuere Zeit von
3400 Millionen Jahren. für Thor etwa 2400
Millionen Jahre und für Radium die verhältnis
mäßig ..kleine“ Zeit von 1300 Jahren. Es erhellt
hieraus. daß innerhalb der kurzen Zeitfpanne. welche
feit der Entdeckung der Radioaktivität verfloffen
ift. keine Abnahme der Aktivität von Uran. Thor
. und Radium feftgeftellt werden konnte. wird doch
die Strahlungswirkung einer gewiffen Radium
menge. die wir heute kaufen. erft ums Jahr
19.12 »j- 1300 : 3212 auf die hälfte. ums Jahr
3212 -i- 1300 : 4512 auf den vierten Teil ufw.
gefunken fein.
Z9. Die Uranfamilie. Die relativ kleine

halbwertperiode des Radiums läßt den Schluß zu.
daß Radium kein primäres radioaktives Element.
fondern felbft ein Zerfallsprodukt eines anderen
Radioelementes ift. Denn wäre es ein primäres

Element. fo könnte es noch nicht lange auf unferer
Erde exiftieren. deren Alter auf viele Millionen
von Jahren angenommen werden muß. Im Gegen
fatz dazu haben Uran und Thor halbwertsperioden.
die mit den geologifchen Zeiträumen recht wohl
zu vergleichen find. Man vermutete daher. daß
entweder Uran oder Thor den Urfprungsftoff des
Radiums darftellen müßten. Thorium kam info
fern nicht in Betracht. als man deffen Zerfallspro
dukte kannte. unter denen das Radium fich nicht

befindet. Alfo blieb nur das Uran als Urahne des
Radiums übrig. Tatfächlich gelang es Boltwood
das Zwifchenglied zwifchen dem Uran )(. welches
aus dem Uran fich entwickelt. und dem Radium
aufzufinden; es ift das ..Ionium“ mit der halb
wertsperiode von 18500 Jahren. wir erhalten
fomit für die Uranfamilie mindeftens die folgenden
Familienmitglieder oder Generationen: Uran.
Uran It. Ionium. Radium. Emanation. Radium A

bis 1
*' und Blei. das inaktive Endprodukt des

ganzen Zerfallprozeffes. Von diefen Generationen

ftrahlt nur das Radium 0 alle 3 Strahlenforten

*) Vgl, den intereffanten Artikel von Tl. Schaefer:
..Die Theorie der radioaktiven Erfcheinungen“. 3. S. d.
Dereins Deutfch. Ingenieure 1910. S. 1726-1732.
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a. .Z und 7 aus. während die beiden Generationen
Uran x und Radium 1

*)

[3
-

und 7-Strahlen und alle

übrigen nur a-Strahlen emittieren, Alle diefe Fa
milienmitglieder find friedlich und einträchtlich ver
eint und im gegenfeitigen ..radioaktiven Gleichge

wicht“. wobei fich die in einer gewiffen Menge Uran

enthaltenen Mengen feiner Rinder und Rindeskinder

verhalten wie deren halbwertszeiten. Es find ent

halten in einer Tonne (1000 Rilogramm) Uran
gleichzeitig die folgenden Mengen feiner Zerfalls
produkte *) :

Uran l 000 000 000 Milligramm
Radium 333.3 ..

Emanation
'
0.002 ..

Radium A 0.000 001 ..

„ 8 0.000 009 ..

't

.. C 0.000 007 ..

[f l) 273 'F

.. [Z 0.004 ..
'

k - 0.07 ..

In diefem Zuftand es radioaktiven Gleichge

wichts verfchwindet von einer Subftanz pro Sekunde

genau foviel durch Zerfall. als von der voraus

gehenden Mutterfubftanz neu produziert wird,

Stört man das Gleichgewicht. indem man z. B.
aus der Tonne Uran die 333.3 Milligramm durch
chemifche Behandlung herausnimmt. f0 dauert es

Taufende von Jahren. bis das Uran durch feinen
Zerfall diefe Radiummenge wieder neu gebildet
und die Uranfamilie von neuem ihren radioaktiven
Gleiäfgewichtszuftand erreicht hat. In vielen Millio
nen von Jahren verwandelt fich die Tonne Uran
um in Uran x. Ionium. Radium ufw. und bei der
Geburt jeder Generation werden explofionsartig

große Energiemengen frei. Für die uns inter
effierende Frage if

t es wichtig zu wiffen. ob der

Energievorrat in Geftalt radioaktiver Stoffe groß

genug ift. um je eine Bedeutung für unfere Technik
und Induftrie zu gewinnen und ob wir diefe Energie
menge nutzbar maäfen können.

Z 10. Radiumvorrat der Ratur. wo Uran
in der Erde vorkommt. da if

t

auch Radium vor

handen. Schon jetzt werden in England vom Uran
bergmännifch jährlich mehrere Tonnen gewonnen.
Aus je 3 Tonnen gewinnt man etwa 1 Gramm

Radium. alfo werden in England jährlich mehrere
Gramm Radium gewonnen. wo Radium ift. da

muß auch Radiumemanation vorhanden fein. ein

Gas. welches vom Ouellwaffer mitgeführt wird und
in die Atmofphäre eindringt. Selbft im Leitungs

waffer find Spuren von Radiumemanation vor

handen, Alfo wir tun keinen Atemzug und trinken
keinen Schluck waffer. ohne Spuren von Radium
emanation in uns aufzunehmen. Aber auch der
Ackerboden und wohl alle Gefteinsarten unferer
Erde enthaltenen Spuren von Radium und anderen

radioaktiven Subftanzen. Alfo wohin immer wir

*) Vgl. den intereffanten Artikel von Rar( Rurz
..Der Radiumvorrat der natur". Verlag d

.

tirztl. Rund
fchau Otto Gmelin. München. dem wir im wefentlichen
folgen.
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unferen Fuß fetzen. treten wir auf Radium und

deffen Zerfallzprodukte. Rund der millionfte Teil der

oberften Schichten der Erdrinde foll nach Rurz auz
Radium beftehen*). Unter der Annahme. daß die ganze

Erdmaffe den gleichen prozentifchen Gehalt an Ra

dium aufweift. wie die oberften Erdfhichten. würde

fih der Radiumgehalt unferer Erde auf über 25000
Millionen Tonnen berechnen. Und der Uranvorrat
wäre fogar 3 Millionen mal größer.
F11. Energiegehalt im Uran- und Ra

diumvorrat der Erde. Da 1 Gramm Radium all
ftündlih eine wärmemenge von etwa 118 Gramm
kalorien entwickelt. fo gibt ez biz zu feinem voll
ftändigen verfchwinden rund 2500 Millionen
Grammkalorien ab, Diefe riefige wärmemenge if

t

alfo in jedem Gramm Radium aufgefpeichert und
wird im Laufe von Jahrtaufenden der Umgebung

mitgeteilt. 1 Gramm Uran gibt biz zu feinem voll
ftändigen verfchwinden fomit noch etwaz mehr
Energie ab. etwa 3000 Millionen Grammkalorien.
In jedem Gramm Uran if

t

alfo ebenfallz eine

ungeheuere Menge von wärmenergie aufgefpeichert,
die aber erft in Jahrmillionen der Umgebung zugute
kommt. Da 1 Gramm Steinkohle beim vollftändigen
verbrennen nahe 8000 Grammkalorien liefert. fo

if
t die in 1 Gramm Uran aufgefpeicherte Energie

menge äquivalent rund 400 ltilogramm oder 8

Zentner Rohle. Der gefamte tiohlenverbrauch aller

Großftädte wiirde alfo durch die Uranmengen gedeckt.
die heute fhon jährlih berghüttenmännifch ge

wonnen werden.
Dabei wäre die heizung mittelz Uranz auch

noch billiger alz die Rohlenheizung. heute koften

8 Zentner Rohlen etwa 9 Mark. während die an

heizwert äquivalente Uranmenge (1 Gramm) für

4 pfennige zu beziehen ift. da die Tonne Uran in
England etwa 40000 Mark koftet. Brauht ein
hauzhalt zum heizen und Rochen jährlih 200 Zent
ner Rohlen zu rund 200 Mark. fo würde die äqui
valente Uranheizung nur 1 Mark koften.

Z 12, Auznutzung der radioaktiven Ener
gie. Um den Riefenvorrat der Energie tehnifch
und praktifh auznutzen zu können. welcher im

Uran. Thor ufw. der Erde aufgefpeihert ift. müßten
wir ez verftehen. die halbwertzzeit diefer radio
aktiven Stoffe von Jahrmillionen auf Jahre oder
Tage abzukürzen. Ehe der Menfh den Funken zu
zünden verftand. um die im holze aufgefpeiherte

*) vgl. den intereffanten Artikel von Rar( Rurz
..Der Radiumvorrat der llatur“. verlag d. Arztl. Rund

fchau. Otto Gmelin. München. dem wir im wefentlichen
folgen.

Sonnenenergie alz herd- und Opferfeuer wiederzu
gewinnen. ehe die phhfikalifhe und technifche

wiffenfchaft lehrte die in der tiohle ufw. aufge
fpeicherte Sonnenenergie in den wärmemafchinen
nutzbar in kinetifche und Arbeitzenergie umzufetzen.
waz nüßte ihm da die in den brennbaren Materialien

fchlummernde Energie? Die Bedeutung der erften

Bekanntfchaft dez Menfchen mit dem Feuer können
wir nicht hoch genug anfchlagen für die Entwicklung
zu höherer Rultur. Sie fpiegelt fich wider in
den Sagen und Liedern aller völker, Die griehifhe
Sage erhebt den Feuerbringer zum Lihtfpender im

geiftigen Sinne. Bei den Römern erhob man vefta

zur Göttin dez herd- und Opferfeuerz; zu Ehren
der Geburt dez Lichtez ließen fie daz ewige Feuer
von den zur Reufhheit verpflihteten veftalifchen
Jungfrauen hüten. -

Die wohlfahrt und der Luxuz. mit dem wir unz

heute umgeben. fie find lediglich eine Folge der

menfchlichen itunft. die Energievorräte der Uatur

auzzunutzen. Und fo muß ez daz Streben und Ziel
der kommenden Generationen bilden. die halbwertz
zeit der radioaktiven Urahnen abzukürzen. wollen

fie nah dem verbrauch der Rohlenvorräte fih
die viel gewaltigeren Energiemengen dienftbar
mahen. die im Uran. Thor ufw. fchlummern. waz
Mutter Ratur von allein tut. die Atome der rad-io
aktiven Subftanzen unter Energieabgabe zu zer
trümlmern. ein Element in ein anderez umzuwandeln.
daz zu bewirken if

t unz Menfchen heute noch ver

fagt. Bei den höhften und tiefften Temperaturen.
unter den höhften erreichbaren Drucken bleibt die

halbwertzzeit der bekannten radioaktiven Sub

ftanzen die gleiche, Ohnmächtig und ratloz ftehen
wir dem problem gegenüber. die Zerfallzdauer zu
befchleunigen und die beim Zerfall freiwerdende
Energie technifch auzzunützen. Und vielleicht if
t

ez gut fo und vom Shickfal weife eingerichtet! Denn
wie wir fchon heute mit dem Energievorrat der

Ratur vergeudung treiben. fiher zum Shaden
unferer Rahkommen. fo würden wir noh leiht
finniger und leihtlebiger. befäßen wir heute fhon
den Schlüffel. die im Uran ufw. aufgefpeiherten
Energievorräte zu erfchließen. Möchten fih die
Rationen vor Degenerierung bewahren und auch in
fernen Zeiten ideal veranlagte Forfher und Ent
decker hervorbringen. wenn ez zur eifernen pflicht
geworden fein follte. waz heute alz Ehrenpflicht
der Raturwiffenfchaft gilt: Die Umwandlung
der radioaktiven Elemente ineinander nah
menfchlichem willen zu lenken und ihren
Energievorrat auzzunutzen.

Bemerkungen über den Einfluß des letzten Sommers
Von prof. Dr. |3. Simroth, Leipzig (Schluß)

Säugetiere.
Beginnen wir wieder mit der Jagd!
Uaninchen und hafen gibtz reihlih. Der erfte

Satz. gut aufgekommen. beteiligt fich zum Schluß
fchon an der vermehrung. Mehrere ifabellfarbige

hafen fallen unter den gleihen Gefihtzpunkt wie die

erwähnten Fafanen.
von Rehen find viele eingegangen. Man

fchiebt'z wohl dem Lungenwurm zu. von anderer
Seite hörte ih eine abweichende. wie mir fcheint,



ftichhaltige Begründung. Zur Afung waren die Tiere

noch mehr als in anderen Jahren gezwungenf auf die

Felder hinauszutreten, hier fetzt die veränderte

Landwirtfchaft ein, die italidüngung, vorwiegend mit
Aainit. Der Mangel an [iiederfchlägen hatte das

Zalz nicht geläft und in den Boden geführtf es war

oberflächlich liegen geblieben und von den wachfen
den pflanzen mit emporgehoben, Io fraßen's die
Rehe mit, Darmerkrankungen waren die Folge.
Die Lofung, anfangs normal* wurde nacheinander
grünliih dünnflüffig, gelbf eiterigf bis das Tier ein
ging. h'o'chftens könnte man fragen, warum die

hafen nicht unter der gleichen Ualamität gelitten
haben.
Vom Edelhirfch if

t die Verzögerung der Brunft
auffallend. Zie trat allgemein reichlich drei wochen
fpäter ein, als gewöhnlich, in einem Reviere, wo
der normale Beginn auf den 9

. bis 12. Oktober fälltF
erft zum Ichluß des Monats oder Anfang Uovember.
Jäger wollen den Grund in fchlechterer Ernährung
erbliclen.

Tigentümlich verhielt fich auch das Baubzeug,

Züihfe foll's in Mecklenburg überaus viele geben. -
vom wolf meldeten die Zeitungen fchon im Zom
mer, daß er in Rußland des nachts in die Dörfer
käme, um am Dorfteich feinen Durft zu läfchen, In
der L'iähe der Dörfer läßt er fich fonft höchftens im
winter blicken. Man hat hierbei wohl an den
Zieppenwolf zu denkenf der im Rohr der Iümpfe fein
verfteck hat und reichliches Trinken gewohnt fein
mag, Das vertrocknen der Zümpfe hat ihn dann
vertrieben und die einzigen wafferftellenf die Dorf
teiche, aufzufuchen gezwungen. Es kann aber auch
bei der Trfcheinung gefteigerte Vermehrung mit

wirken. Zn den Oftfeeprovinzen wenigftens trat Zfe
grirn recht häufig auf, und die Balten erfehnen den

erften Schnee, weil ergiebige wolfsjagden in Ausficht
ftehen.
- Vom Bären eine härhft auffällige [lach

richt. „weite Gebietsftriche des Gouvernements
Tomsk haben nicht nur unter der Mißernte, fondern
auch unter der Bärenplage entfetzlich zu leiden. Die

Bauern werden direkt ruiniert und können fich der

räuberifchen Überfälle der zottigen Gefellen gar nicht
erwehren, die fcharenweife in ihre herden eintreten

und ihnen das befte [lieh rauben. Die Bauern find
der l-'infichtf daß infolge der frhlechten Zedernußernte
in der Taiga die Bären in großen Maffen von Offen
nach Weften gezogen find; die Ztrickbeeren find ver

tro>net, und Ichwarzbeeren gibt es iiberhaupt nicht
in diefem Jahre; die Bären leiden alfo hunger und
find gezwungen, in die herden der Bauern einzu
fallen“ Petersburger Zeitung). Die erwähnten
pflanzen find nach unferer Bezeichnung Zirbelkieferf
preifel- und heidelbeere; dazu mag der Mangel an
pilzen und faftigen Aräutern tretenf die alle vom
Bären gern angenommen werden. Das Tier ift be

kanntlich launenhaft genug, es nimmt jetzt dem Aind
die Erdbeeren aus dem Uärbchen und trottet ruhig
weiter, während es das nächfte Mal zum gefährlichen
Räuber wird. -
Über den Maulwurf hat fich l)r. Eckardt be
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reits geäußert. Er meintF die unterirdifihe Tränke,
die dem Tiere nötig ift, fe

i

verfieäft, daher es an die

Oberfläche gekommen und verdurftet fei. Tngerlinge
und Regenwürmer feien fomit den verfolger* los

und hätten gute Zeit. Über die Begenwürmer habe

ich vorhin mich ausgefprochen. Aber auch der Maul

wurf fordert einige Bemerkungen. Zunächft Tatfärh
liches. Maulwürfe wurden viel tot umherliegend
gefundenf aber ebenfo noch lebendf und zwar am

hellen Mittag; ein Berichterftatter zählte an einigen
Tagen bei Schwerin 10 Itiick und fah einen fchnell
verenden. Für das verlaffen der Bohren kann man
wohl mancherlei Gründe fuchenf in erfter Linie den*
hunger, denn der Maulwurf ift eins der gefräßigften
Tiere, das, wie man fagt, binnen 24 Stunden den

hungertod erleidet; der hunger konnte aber ver

anlaßt fein durch allzu tiefen Rückzug der Regen
würmer in den Boden (- wiewohl fich das nach den
Arten regelt -) und durch die Trhärtung des trak
kenen Trdreichs. Doch zunächft weitere Tatfaihen:

hier in Zachfen verfchwanden die Maulwürfe von
den fetteften wiefen. In der feuchten [iiederung der
Suppe und pleiße klagt ein alter Mann, der feit
Jahren von einer Gemeinde zur Bertilgung der

Maulwürfe angeftellt ift und von den Bauern noch
befondere vergütung bezog, bitterliih, daß er heuer
brotlos würde; er hatte nichts oorzuweifen. Aber

noch mehr. Oberlehrer Dorn, der als Ualeopterolog

fmit einem Freunde feit einer Reihe von Jahren den
kleinen, feltenen liäfernf meift wohl Itaphhlinen,
nachftellt, die in wirbeltierneftern im Boden als In
quilinen haufen, bei Uferfchwalbenf hamftern ufw.,

hat in den leßten Jammern gerade den Maulwurfs
neftern fein Augenmerk zugewendet. hier bringt
uns alfo ein feltener Zufall geradezu Zpezialiften.
[funf diefes Jahr haben fich die herren vergeblich
bemüht- trotz eifrigen Uachgrabensf ein einziges

Brutneft zu finden. hat der Maulwurf in diefem
Jahre bei uns fein Fortpflanzungsgefchäft auf
gegeben? Es fcheint fo!
Eine Modifikation des Falles bei den [lagern,

Mäufeplagen gab's heuer genug, die angewandten
Gifte haben manche Arähe mit umgebrachtf und es

if
t

fihwer zu entfcheiden, ob nicht auch einige tote

Maulwürfe auf den Genuß vergifteter Mäufe
kamen. von dem hamfter, dem thpifchen Zteppen
tier, war wohl ähnliches zu erwarten, wie von den
Mäufen, um fo mehr, als er fchon im vorjahre viel

fach zur plage geworden war. In der Tat ver
zeichnete ic

h

zwei weitgehende Fälle, nämlich hamfter
im wald, einen im Auewald an der pleißef einen
auf dem Bienitz in den Aiefern. Und doch kam's ganz
anders, herr Uäbe, der die Zentrale fiir die hamfter
felle hat, durch deffen hände jährlich 800000 bis
1000000 Ztücl von der bunten Baurhware gehtf

- die
haupternte von Deutfchland -, erfährt von einem
Lieferanten, daß die hamfter felten werden; der

preis des pelzwerkes if
t bereits aufgefchlagen. Die

Leute behauptenf daß die ganz jungen hamfter im

[left bei der hitze von Moden befallen werdenf denen

fie in wenigen Ztunden erliegen, Die Tatfache bleibt
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noch näher aufzuklären. Aber der völlig unerwartete

Rückgang if
t da.

Ich halte die beiden Fälle vom Maulwurf und

hamfter für überaus merkwürdig. Das thpifche
Steppentier wird durch die trockene hitze. die beim
Getreide einen guten liörnerertrag zeitigt. dezimiert.
Der Maulwurf aber hat feinen nächften verwandten.
bei dem die Augen nur noch mehr unter dem Fell
verborgen find. Taipei 00903, in den trockenen Mittel

meerländern. wo vor kurzem erft noch eine neue Art

befchrieben wurde aus der Umgegend von Bam.

haben wir hier nicht einen Beweis. daß die Uatur
an diefen Tieren durch langfamere Ulimawandlung

fchafft. als fie diefer Sommer brachte? Ein wichtiger
wink für das Tierexperiment.

'

Abnorme Färbungen.
Bei den präparatoren laufen diefes Jahr ab

weichende Färbungen in Maffe ein. ein paar find
bereits erwähnt. Ein weißer Sperling. weißgelbe
Maulwürfe feien genannt. ebenfo ein reiner Albino
vom hamfter. der erfte. der herrn Uäbe. dem ich
längft eine große Serie allerverfäfiedenfter Färbun
gen verdanke. feit 10 Jahren zu Geficht kam. Ich
will nicht weiter darauf eingehen.
Sollen wir noch des Menfchen gedenken? Daß

unfere Mittelgebirge von Sommerfrifchlern wim

melten. die eigentlich hatten zu haufe bleiben wollen.

if
t bekannt genug. Spätere Statiftik mag zeigen. ob

der Eindruck. daß die Zeitungen befonders zahlreiche
Fälle von Gewalttaten. Mord aus Eiferfucht u. dgl.
melden. berechtigt if

t oder nicht. Auch' die politik

diefes Sommers fcheint fich durch fcharfe Sprünge

zu kennzeichnen. ein fchwieriges liapitel.

Anorganifches.

Auf die hungerfteine. die in unferen großen
Strömen freigelegt wurden. hat die Tagespreffe hin
gewiefen.
Die Alpenforfchung wird allmählich Überfichten

bringen über den abnormen Rückgang der Gletfcher
und die ungewöhnlichen Erdbewegungen. die durch
Steinfchläge und Erdrutfchungen verurfacht
find, Ich möchte mir nur den hinweis auf einen
allgemeinen Zufammenhang erlauben. Ift's das
tiometenjahr. das uns die abnorme witterung
gebracht hat? Das würde auch die zufällige Be
ftätigung des hundertjährigen lialenders erklären.

Denn auch 1811 war eins. 1911 brachte anfangs
gleich zwei iiometen. wiewohl der hallehfche nicht
die erhoffte Stärke zeigte; im herbft-tauchte ein

neuer auf von beträchtlicher Größe und helligkeit.
So unklar der Zufammenhang fein mag. eine Idee
könnte man fich wohl machen. wir wiffen wenig
ftens. daß die Atmofphäre nach oben hin noch Aätfel
birgt. die Temperatur nimmt nicht gleichmäßig ab

bis in den weltraum. fondern erwärmt fich erft
wieder auf _400 etwa; und zu den allerneueften
Errungenfchaften der Meteorologie gehört der [lach
weis. daß diefe Inverfionsfchicht in den Tropen höher
liegt wie bei uns. den wolkenfchichten entfprechend.

wenn dort oben gewiffermaßen die Abkühlung erft
von neuem einfeßt in einer höhe. wo fie bereits be

trächtlich weiter vorgefchritten fein müßte. fo liegt
der Gedanke wohl nahe genug. daß die Atmofphäre.

zumal in den Tropen. weit höher fein möchte. als
man bisher annahm; und man kann fich wohl vor

ftellen. daß in jenen fernen höhen durch Berührung
und Durchdringung mit der dünnen Maffe des lio

metenfchweifes Anderungen bewirkt werden. die fich

endlich unten bemerkbar machen müffen. Der Ge

danke mag folgerichtig fein. fchwebt aber doch wohl

zu fehr in der Luft. namentlich ftimmen die Tat

fachen fchwerlich. Eine Trocknis. die auf einer all

gemeinen kosmifchen Urfache beruhte. müßte. fo gut
wie eine entfprechende Eiszeit. die ganze Erde be

treffen. Beide indes erweifen fich als lokal* be

fchränkt. die früheren Eiszeiten und die heurige
Dürre. wenigftens foll Japan nach Zeitungsberichten
ein fehr naffes Jahr gehabt haben. und gegen den
herbft hin kamen Meldungen iiber große Über

fchwemmungen in Thina. und augenblicklich wird ge

fammelt für die deutfche Siedelung- Blumenau in

Südbrafilien. die von waffersnot fchwer heimgefucht
wurde. Das gibt etwa ein Bild. wie es der pen

dulationstheorie entfpricht. unter dem Schwingungs
kreis die anhaltende hitze und Trockenheit. die bei

uns einfetzte. als noch im Frühjahr Süddeutfchland
und Italien über Uäffe klagten. und die dann weit- .

hin von Uorden nach Süden durchging; zu beiden

Seiten nachher die großen Uiederfchläge. Der gleichen

[lord-Süd-Aichtung aber folgten die pogelwande

rungen. die oben genannt find. dazu die oft-weftliche

Straße der Sibiri-er. heher und Bär. gerade wie die

Theorie verlangt. wenn wir in Deutfchland wärmerer
Zeit entgegengehen. Dazu fchließlich noch als eine

Art Auslöfung der Spannung das füd- und mittel

deutfche Erdbeben. von Südoft-Frankreich bis zu
den Oftalpen. feit 1872 das ftärkfte im vater

lande. dem bei uns ein ungewöhnlicher tiefer Baro

meterftand vorausging. Uach zwei Tagen (8. novem

ber) ging durch die Blätter die Aufklärung: ..Uach
Beobachtung verfchiedener Erdbebenwarten liegt das

Epizentrum des Erdbebens unter 47 Grad nörd
licher Breite und 101/2 Grad öftlicher Länge im
Grenzgebiet der öftlichen Schweiz und Tirols.“ Der
10. Grad if

t der Schwingungskreis. welches auch
die wirkliche Urfache der Eigenheiten diefes Jahres
gewefen fein mag. irgendwelche Stauungen in

höheren Atmofphärenfchichten oder dgl.. fo viel

fcheint ficher. daß Ablauf und Folge der Einzeler
fcheinungen fich durchaus auf den von der pendu

lationstheorie vorg-ezeichneten Linien vollzogen.

Doch das if
t

nicht die hauptfache. um derentwillen

der Auffatz gefchrieben wurde. Ich habe zu zeigen

mich bemüht. daß die wirkungen der abnormen
witterung vielfeitig waren; ebenfo aber fuchte ich
den kaufalen Beziehungen im einzelnen nachzugehen.
Das gelang nur an einigen Stellen. ergab aber fchon
eine überrafchend wechfelvolle Mannigfaltigkeit. Sie
würde viel größer werden. wenn ich nicht auf
die vorgetragenen Stichproben befchränkt gewefen
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wäre. Möchte die Zeit nicht vorbeigehen. ohne daß
möglichft viele Beobachter ihre Erfahrungen an ein

heitlicher Stelle. etwa bei der Redaktion diefes
Blattes niederlegen! Schließlich möchte ich wenig
ftens den herren. die mich bereits durch ihr-e Mit

teilungen unterftützt haben. beftens danken. ihre
namen find Apitzfch. Buch. Eogumbreiro. Ehrmann.
Engelmann. Jordan. Urieger. Rrüger. Langer. Lläbe.
Ueubaur. priefter. Schlieff. Baron v. Schrenck.
v. Tranfe.

das Erdbeben vom 16. November 1911*) / Von dr. S. Scheu
Mit 13 Abbildungen

Das phänomen der Erdbeben if
t

auf der Erde

außerordentlich weit verbreitet; es vergehen im

Durchfchnitt kaum zwei Stunden. in denen nicht
mindeftens ein Erdbeben von den Menfchen gefpürt
wird. Die großen wunden. welche fie in den letzten
Jahrzehnten der Menfchheit gefchlagen haben. ver

anlaßten die Staaten. welche befonders heimgefucht

wurden. einen regelmäßigen Erdbebendienft einzu
führen. utn die Erdbebenerfcheinungen wiffenfchaft
lich zu unterfuchen. und wenn möglich wege zu
ermitteln. auf denen den großen Rataftrophen vor

gebeugt werden könnte. Leider if
t es ausfichtslos

eine erdbebengefährdete Stadt vollkommen zu fichern.
und f0 hat man wenigftens verfucht. die verlufte

fo weit wie möglich herabzudrücken. Japan if
t in

diefer hinficht befonders zielbewußt vorgegangen.
es wurden auf experimentellem wege günftige Bau
werke ausgefucht. die felbft verheerend wirkenden
Beben großen widerftand entgegenfetzen können. Der
durchfchlagende Erfolg diefer Bauweife zeigt fich
am beften durch einen vergleich der Zerftörungen

in Meffina im Jahre 1908 mit denen ähnlicher
Erdbeben in Japan, während in Meffina 130000

Menfchen unter den Trümmern umkamen. wäre in
Japan von derfelben Bevölkerungezahl nur ein
kleiner Bruchteil einem gleich ftarken Erdbeben zum
Opfer gefallen. .

hat auch die praktifche Seite der Erdbebenfor
fchung keinen vollen Erfolg davongetragen. fo waren
die wiffenfchaftlichen Ergebniffe von folcher Mannig
faltigkeit. daß fie bald das ,verlangen nach ein
mütigem Studium auf der ganzen Erdoberfläche

wachriefen. Es entftand die Internationale Staa
tenvereinigung. welcher gegenwärtig mehr als
zwanzig Staaten angehören. und deren Fäden in

Deutfchland zufammenlaufen. Das Zentralbureau

diefer internationalen feismologifchen Affoziation be
findet fich in Straßburg i. E, in verbindung mit
der Uaif. hauptftation für Erdbebenforfchung. Diefes
Intereffe für die Seismologie fpiegelt fich auch in
dem dichten Retz von gut ausgerüfteten Erdbeben

ftationen wieder. und es if
t nur zu wünfchen. daß

auch die makrofeismifche Beobachtung., die Bericht
erftattung über die fühlbaren Erdbeben ebenfo gut

organifiert wird. damit wir noch tieferen Einblick
in die kaufalen Zufammenhänge der Erdbebenerfchei
nungen in Deutfchland erhalten. wenn man früher
alles heil von den Erdbebenapparaten erwartete.

fo if
t man befonders durch das letzte Erdbeben recht

*) vo rtrag, gehalten in der Gründungsverfammlung
der Ortsgruppe Leipzig der D. ll. G.

ernüchtert worden. Für die phhfikalifche Seite der
Erdbebenforfchung find die Apparate unentbehrlich.
und wenn fie auch dem geologifchen Studium wichtige
Daten liefern. fo if

t

diefe Seite der Erdbebenforfchung

auf ein lückenlofes ließ von Beobachtungen ange
wiefen. die nur durch die Mitwirkung der gefamten
Bevölkerung geliefert werden können.*)
Das Erdbeben vom 16. november hat nun die

Aufmerkfamkeit der Öffentlichkeit in Deutfchland
eindringlich auf die feismifchen vorgänge gelenkt
und bei manchem fonft fo ficheren Bürger taucht
berechtigt die bange Frage auf: Sind wir ebenfalls
der Gefahr von liataftrophen ausgefetzt. wie fie
uns in den letzten Jahren von Meffina. Uingfton.
valparaifo und San Francisco berichtet wurden?!
Ein aufmerkfames Studium der deutfchen Erdbeben
wird uns eine beruhigende Antwort bringen.
Das jüngfte füddeutfche Erdbeben if

t

nicht das

einzige. das durch feine zerftörende wirkung die
Bevölkerung in großen Schrecken verfetzt hat. [lach
der Bafeler Chronik wurde das Gebiet diefer Stadt
im Jahre 1357 im Umkreis von vier Meilen von
einem Erdbeben heimgefucht. das viele Gebäulich
keiten zerftörte und gegen 300 Menfchen das Leben

gekoftet haben foll.
wenn auch der Schaden. den das Erdbeben vom

16. november angerichtet hat. geringer ift. fo diirfte
feine Stärke doch nicht weit hinter der des Bafeler
Bebens zurückftehen. Die größten wirkungen des

füddeutfchen Erdbebens befchränkten fich eigenartiger

weife nicht auf eine eng umfchloffene Fläche. da

fowohl das Schwäbifche Gebiet wie auch das [lord

fchweizerifche nicht unbeträchtliche Befchädigungen

aufwiefen.
verfuchen wir an der hand der beigegebenen

Rarte ein Bild von der verteilung der Bebenftärke
zu gewinnen. Die Intenfitäten werden gewöhnlich
nach einer empirifch feftgeftellten zehnteiligen Skala
beftimmt; in unferem Fall wurde die Forel-Mercalli
Skala in etwas modifizierter Form benutzt.
Die größten wirkungen traten im Gebiet der

Schwäbifchen Alb auf. In Tübingen find
faft alle liamine der Univerfität herabgeftürzt
und die in der Rähe diefer Univerfitätsftadt
befindliche wurmlinger liapelle. welch-e von Uhland
in feinem Lied ..Droben ftehet die Rapelle“ be

fungen worden ift. hat ebenfalls großen Schaden
erlitten. [loch heftiger war die wirkung in
Ehingen und Umgebung. faft kein haus blieb

*) vergl. die Beobachtung von Erdbeben. diefe Zeit
fchrift heft 5

.
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unbefchädigt und etwa 80() liamine find von

den Dächern herabgeworfen worden. Auch zwei ge
waltige noch neue Fabrikfchornfteine mußten wegen

ihrer ftarken Befchädigung abgetragen werden und

auf dem Friedhof find die fchwerften Grabfteine auf

ihrem Sockel abgedreht worden. Auch die Burg
hohenzollern if

t

vielfach befchädigt worden. im

Rande der Schwäbifchen Alb mit der Intenfität
?ll-kill. ja fogar l/lll Grad aufgetreten. Im
Schwarzwald dagegen. in Freudenftadt und
Schramberg wurde das Beben fchon mäßiger wahr
genommen (l/l_i/ll und &7-&71 Grad); man könnte
deshalb geneigt fein am Südweft-Rande der Schwä
bifchen Alb den Ausgangspunkt des Erdbebens zu

.*
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Abb. 1
. Die verbreitung des Erdbebens vom 16. Rovember 1911.

Die römifchen Zahlen geben die Stärke des Bebens. die arabifch-en die Eintrittszeiten der Erdbebenwellen an.

befonderen hat der über das Dach ragende hauptturm

(Bifchofsturm) ftark gelitten. Man fchätzt den Ge

famtfchaden auf mindeftens 30000 Mark. Ebenfo
wurden die häufer des benachbarten Städtchens
heäfingen befchädigt und auäf Balingen fall von
dem Erdbeben ftark mitgenommen worden fein.
In Oberndorf find Ziegel von den Dächern ge
fchleudert worden und einige Ramine abgeftürzt.

Rach diefen Beobachtungen if
t das Erdbeben am

fuchen. wenn das heftige Auftreten desfelben auf

diefe Gegend befchränkt geblieben wäre. Doch auch
am Südrand der Alb. in Ulm. und im Rordafien.
in der Gegend von heidenheim. find häufer
befchädigungen vorgekommen. f0 daß eine über

100 km lange und über 50 km breite Zone aus

gefchieden werden kann. innerhalb welcher häufer
befchädigungen vorgekommen find. was mindeftens
l/ll*k'lll Grad unferer Skala entfpricht.



Die zerftörende wirkung des Erdbebens blieb
aber auf das Gebiet der Sihwäbifchen Alb nicht
befchränkt. Es richtete in der Rordfchweiz, im Ge'
biete des Bodenfees erheblichen Schaden an. In
konftanz brach die Rreuzblume des Münfters an
der Spitze ab und zwei Filialtürmchen zertrümmerten
mit ihren herabftürzenden Gefteinsmaffen das Dach
des Münfters. Am maffiven Gebäude der Gberpoft
direktion ftiirzten mehrere große (20 Zentner fchwere)
Statuen und wappenfchilder herunter und einige

Straßen boten ein Bild arger verwüftung. Auf
dem andern Ufer des Bodenfees, in Friedrichs
hafen bekamen viele häufer Riffe, zahlreiche
Ramine ftürzten ab und manche Dächer wurden

halb abgedeckt. Das Erdbeben erfchütterte demnach
das Gebiet des Bodenfees mindeftens ebenfo ftark
wie den Südweftrand der Schwäbifchen Albf trotzdem
bilden beide Schüttergebiete keine zufammenhängende
Zone, da in Gberfchwaben das Erdbeben mit ge
ringerer Stärke verfpürt wurde. So ging die Inten

fität in wangen i.A., in waldfee, Biberach,
wo Uhren ftehen bliebenf hausglocfen ertönten und
kleine Gegenftände umfielen, kaum über i-'l Grad

hinaus, während mit dem Betreten der Schwäbifchen
Alb die Bebenftärke rafch zunimmt, wie das herab
ftürzen faft fämtlicher Ramine in Sigmaringen
dartut.

Sehr ftark, nämlich mit der Intenfität lil
wurde das Erdbeben im übrigen württemberg,
Baden und Bahern wahrgenommen7 ohne daß auf
weite Entfernungen hin eine wefentliche Abnahme
der Bebenftärke zu bemerken wäre; im Gegenteil
konnte an einzelnen punkten eine Zunahme der

Intenfität beobachtet werden. Fiir Freiburg i.B.
und Mülhaufen i, E. ift die Stärke auf iii-&ill
Grad anzufetzenj während fie nördlich von Bruchfalf
im Rraichgau, fogar i/'ll Grad erreichte."
Eigenartig war die verteilung in württemberg.
In den Stirntälern der Alb zwifchen Ritchheim u. T,
und Göppingen ftieg die Intenfität kaum auf
k'l Grad* während in Gmünd Ziegelftiicke von den

Dächern fielen (Vl-'Tl Grad). Reckarabwärts war
die Bebenftärke noch reiht beträchtlich, in Eßlingen
wurden häufer befchädigtf und ebenfo innerhalb
der Stadt heilbronn, fo daß die Intenfität min

deftens auf Kill Grad angefetzt werden muß, In
der Umgebung von heilbronn dagegen erreichte das
Beben nur noch ill Grad und im nahegelegenen
Salzbergwerk Rochendorf wurde das Erdbeben
überhaupt nicht verfpürt*), eine Erfrheinungf die auch
bei anderen großen Erdbeben fchon beobachtet wurde.
weiter gegen [iordenf im Bereiche der mittel

deutfchen Gebirge, wie in Frankfurt, Fulda,
Roburg, weimarf Gotha, Eifenach, fank

*) wir verdanken diefe nachricht einer liedenswür
digen Leferin der „Ratur“. Allen Mitgliedern der LUG„
welche die Güte hatten, die Fragen im heft 5 zu be
antworten, fei an diefer Stelle herzlichen dank gejagt.
Manche bisher unfichere daten wurden dadurch gefeftigt,
teilweife fogar wefentliche Lücken ausgefüllt, Aus Raum
mangel können diefe wertvollen Befchreibungen nicht im
einzelnen, fondern nur verarbeitet wiedergegeben werden.
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die Stärke des Bebens unter den lil. Grad herab,
immerhin if

t die Abnahme nur eine geringe, da

der 7, Grad des öfteren überfchritten wurde, Auch
diefe Zone if

t

nicht einheitlicher RaturF wiederum

treten lokale verftärkungen der wirkfamkeit des
Erdbebens auf: in wies baden, am Taunus, wurde
es mit 'ill Grad verfpürt, zwifchen Fulda und werra
fogar mit &ll-'Tl Gradf und in Roßwein, füdlich
Döbeln, fallen häufer befchädigt worden fein, was

vorläufig noch mit einem Fragezeichen zu verfehen ift.
Rach den vorliegenden Berichten hat diefes Erd

beben eine ganz erftaunliche Ausdehnung befeffen.

nehmen wir nur einmal die Intenfität 17, welche
im Sprachgebrauch ungefähr dem Begriff „ftark“
entfpricht, fo wurde das Erdbeben mit diefer Inten

fität im Rorden mindeftens bis Raffel und im
Süden noch an den oberitalifchen Seen ver
fpürt. Im weften dürfte die Grenze des „ftark
gefühlt“ bei Metz liegen und im Offen reicht fie
bis gegen wie n. In der Donauftadt felbft wurde es
in verfchie-dener Stärke verfpürt, ebenfo wie in
Leipzig, wo es ficher mit den Intenfitäten [ll,
lil- vielleicht fogar l7

'

(Ertönen von hausklingeln),

je nach den Stadtteilen wahrgenommen wurde,

Mit der Intenfität 1
7

if
t aber die Grenze des

Schüttergebietes noch lange nicht erreicht, es reiht
fich je noch eine Zone mit li?, lll und ll Grad an.
wenn wir auch diefe Intenfitäten berüctfichtigen,

f0 ergibt fick? eine Gefamtausdehnung des Erd
bebens von etwa 1000 Rilometern.
tiommt nun eine derartige Ausdehnung einem

Erdbeben, das häufer zu befchädigen imftande war,
das aber keine allgemeine Zerftörung anrichtete,

zu? Diefe Frage if
t wichtig für die ganze Beur

teilung des füddeutfchen Erdbebens, Auch der Um

ftand if
t bemerkenswert, daß diefes Erdbeben in

feiner Stärke innerhalb eines großen Gebietes fo

gut wie nicht abnahm, daß fich einzelne ausge

fprochene verftärkungen einfchalteten und das ganze
Schüttergebiet in zwei getrennte Zonen höchfter In
tenfität zerfiel,
Die Urfachen diefer Erfcheinungen können wir

nicht aus einem Beben herauslefen. wir müffen
den weg vergleichender Studien betreten, um die

kaufalen Zufammenhänge zu beleuchten.
Das Erdbeben vom 16. Rovember 1911 war

nicht übermäßig ftark, und feine Ausdehnung er

reichte, wie fchon erwähnt7 gegen 1000 kw. Im
Jahre 1906 wurde in den Uleinen Uarpathen
ein bedeutend ftärkeres Erdbeben ausgelöft, das viele

häufer vollftändig zerftörte. Es verbreitete fiäj über
ein Gebiet von nicht ganz 300 km Länge, alfo noch

nicht einmal ein Drittel der Gefamtausdehnung

unferes Erdbebens. .

Ziehen wir zum vergleich ein fogenanntes welt
beben heran, etwa das San Francisco-Beben vom

Jahre 1906, fo überfchreitet deffen größte Aus
dehnung nur wenig 1500 kn), trotzdem wir eine
der größten Erdbebenkataftrophen vor uns haben.
Einen noch fiiheren vergleich bieten die Grenzen
des „ftark gefühlt“. Sie find bei dem San Francisco
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.t. Stellung der Schellenvor Eintritt der Ausgleichsbewegung. B. flach Eintritt der Ausgleichsbewegung.

Abb. 2. verfuch zur Erläuterung der Entftehung der Erdbeben (nach hobbs).

beben 800 km. bei dem füddeutfchen Erdbeben

650 kw. wir müffen uns wundern. wie nahe
das füddeutfche Erdbeben dem von San Francisco

kommt. während das wefentlich ftärkere der Rleinen

Rarpathen an Flächenausdehnung unvergleichlich

zurückbleibt. Das Erdbeben vom 11, november

gehört. was feine Ausdehnung anbetrifft. zu den

weltbeben und muß feiner geringeren Inten
fität wegen. in anderer weife hervorgerufen wor
den fein. als dasjenige in den Rleinen Rar
pathen.
wie entftehen nun die Erdbeben? Diefe

Frage if
t in ihrer Allgemeinheit recht befriedigend

gelöft warden. Es treten auf der Erde immer und
immer wieder Rru-ftenbewegungen auf. die Dis
lokatianen nach fich ziehen und einzelne Säfollen
in Schwingungen verfetzen. die als Erdbeben gefühlt
werden." Die Urfachen diefer tek

wo die Blockbrücke nicht mehr in Starrheit gehalten
werden kann. und es wird eine Ausgleichbewegung
ftattfinden. Die tieferen Blöcke werden nach oben.
die höheren nach unten gedrückt. Diefe verfchie
bungen der Blöcke entfprechen den Ausgleichs
bewegungen der Erdfchollen bei Erdbeben und der

Bildung von Erdbebenverwerfungen längs ihrer
Ränder. Das waffer. das zwifchen den *cilötzen
auffteigt. weil fie fich nicht völlig dicht berühren.
entfpricht dem unterirdifchen waffer. das bei Erd
beben oft mit ungewöhnlicher Rraft emporfteigt.
Eine der berühmteften verwerfungen hat fich

bei einer großen Erdbebenkataftrophe in Japan im

Jahre 1891 gebildet. das vordere Gelände ift längs
einer Bruchlinie in die Tiefe gefunken. fo daß die
Landfchaft eine eingreifende Umwandlung erfahren

hat (Abb. 3), (Schluß folgt.)

tonifchen Bewegungen liegen in der

ungleichmäßigen verteilung der

Schwere. fo daß die herftellung des

Gleichgewichts. der Ifoftafie. er
ftrebt wird. Diefer vorgan'g läßt
fich durch eine Anzahl von Blöcken

veranfchaulichen. die verfchieden hoch

find. und deshalb. *wenn fie frei

fchwimmen würden. verfäjieden tief
in das waffer eintauchten (Abb.2),
Bringt man fie mit hilfe eines Bret
tes in gleiche Lage. fo läßt fich

diefe durch eine feitwärts wirkende

Schraube bei einer gewiffen Rraft
anwendung beibehalten. auch nach
dem das Blatt weggenommen wurde.
wird der Druck auf die Blöcke nun
ganz allmählich verringert. fo wird

fchließlich der Augenblick kommen.
Abb. Z. verwerfung (Fault) im lied-Tale. Japan. bei dem großen
Erdbeben vom 28. Oktober 1891 entftanden (nach hobbs-Ruska).

'0er praktifche vogelfchutz / von vr. with. ß. Eckardt in
Weilburg mit .7 Abbildungen
..von den Beftrebungen. dem vaterlande die

Ratur zu erhalten.“ jagt R. Guenther in feinem
trefflichen Buche ..Der Uaturfchutz“ (Freiburg i

, B.

1910). ..ift wohl keine fo populär geworden wie
der vogelfch-utz. wie fchlimm ftünde es aber heute
um die vögel. wenn nicht immer wieder darauf



Der praktifche Vogellchutz

hingewiefen werden könnte. daß ihre Tätigkeit für
Land- und Forftwirtfchaft nützlich fei.“ Das hat
in erfter Linie Freiherr von Berlepfch durch
einwandfreie Verfuche feftgeftellt. und ich felbft habe
als Vorfitzender des Vereins zu Schutz und pflege

einheimifcher Vögel zu Aachen die befte Gelegen

heit gehabt. mich hiervon zu überzeugen.
Vor allem hat man in neuerer Zeit erkannt.

daß mit der einfeitigen Anpflanzung einer Baumart.
befonders einer einzigen Radelholzart. oder irgend
eines anderen Rulturgewächfes überhaupt. auch die

Schädlinge des betreffenden Gewächfes in er

fchreckender weife überhand nehmen. wie es in
der vom Menfchen unberührten Uatur gänzlich un
bekannt und unmöglich ift. Ich erinnere nur an
den Riefernfpinner. den Eichenwickler. die wein
motte ufw. Es liegt daher auf der hand. daß der

Menfch vor allem danach ftreben muß. das durch
feine Rultur geftörte Gleichgewicht in der Ratur
wieder herzuftellen: er muß die Feinde der in ihrer
Zahl künftlich heraufgefchraubten Schädlinge der
Land- und Forftwirtfchaft ebenfalls künftlich ver

mehren.
Diefe Feinde find in

.

erfter Linie die Vögel.

hätte die 'moderne Forftwirtfchaft in richtiger Er
kenntnis der Dinge bereits vor Jahrzehnten. na

mentlich wenn es galt. Laubwald in Radelwald

umzuwandeln. dem Vogelfchutz die Aufmerkfamkeit
gewidmet. die ihm unbedingt zukommen muß. und

die ihm jetzt auch wenigftens fehr allmählich viel

fach zuteil zu werden fcheint. fo wird man nicht
fehlgehen in der Behauptung. daß Staaten. Städte
und Gemeinden fich ungeheure Summen hätten er

fparen können. die fie für die künftliche Ver
nichtung gewiffer Schädlinge - meift nutzlos - aus
geben mußten. haben wir alfo durch den ein
feitigen Anbau irgendeines Rulturgewächfes - mag
es fich um wald-. Obft-. wein- oder Feldbau
handeln
- die Schädlinge zunehmen laffen. fo

müffen wir an eine Vermehrung ihrer hauptfäch
lichften Vertilger. der Vögel. denken. Das wäre
Vogelfchutz vom Uützlichkeitsftandpunkt.
Allein die Maßregeln für den Vogelfchutz er

fcheinen auch noch in einem ganz anderen Lichte.
denn fie kommen auch den anderen Tieren und

pflanzen fowie dem gefamten Landfchaftsbilde zu
gute. Im Gebüfch. das wir pflanzen. finden. wie
Guenther treffend auseinanderfeßt. auch andere
Tiere. vor allem das wild. Deckung. und hier können
ungeftört die pflanzen gedeihen. die farbenprächtige
Schmetterlinge und andere feltene harmlofe In
fekten zu ihrem Leben und zur Belebung des

Landfchaftsbildes brauchen. Die Rultur hat unfere
natur jämmerlich einfeitig und öde gemacht; will
fie keine überkultur fein. fo hat fie die pflicht.
der Ratur das zurückzugeben. was fie ihr ge
nommen hat. Darin offenbart fich nicht in letzter
hinficht die wahre humanität des Beherrfchers der
Erde. Gerade dadurch aber. daß wir Vogelfchutz
treiben. üben wir zugleich auch einen weitgehenden
heimatfchuß aus. indem wir das geftörte Gleich
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gewicht zwifchen Tier- und pflanzenwelt nach
Rräften wieder herftellen und uns nicht jener feigen
und falfchen Selbftbefcheidung hingeben. die es ftill
fchweigend als Schickfal der modernen Zeit hin
nimmt. daß die Ratur um uns verödet.
wenden wir uns zunächft dem Schutze der

höhlenbrüter zu, hierzu kann fein Teil faft aus

nahmslos ein jeder beitragen. der auch nur ein
kleines Stückchen Land oder Garten fein eigen
nennt. Einen allgemein brauchbaren Erfatz für die
natürliche Baumhöhle gefchaffen zu haben. in der
die höhlenbrüter draußen in der vom Menfchen
nicht oder nur wenig berührten natur wohnen
und niften. if

t der Verdienft des Freiherrn von
Berlepicb: es ift die nach ihm benannte Uifthöhle.

, -» '.lf'f .i iv* c: .

, ?i
ii '.
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Abb, 1 Inneres einer natürlichen Spechthöhle.

die getreu bis ins kleinfte hinein die Eigentümlich
keiten der natürlichen Spechthöhle widerfpiegelt.
Denn in erfter Linie find es ja gerade die ver
laffenen Spechthöhlen. die den einheimifchen Baum

höhlenbrütern als Bruträume dienen. wenn diefe
auch je nach der Größe der Spechtart (Schwarzfpecht.
Grün- oder Graufpecht. großer. mittlerer und klei
nerer Buntfpecht) verfchieden hoch und weit find.

fo find fie doch alle nach demfelben prinzip gebaut.
Beffer als eine lange Befchreibung in warten orien
tieren hierüber die vorftehende Abbildung 1 und die

umftehende Abbildung 2. Es fe
i nur das befonders

hervorgehoben. daß die Mulde fich unten fpitzoval
fchließt. wodurch das Gelege der kein weiteres Rift
material als die faft in jeder Baumhöhle von natur
aus in größerer oder geringerer Menge vorhandene
..holzerde“ verwendenden Eulen. Spechte und wende

hälfe zufammengehalten wird,

Es exiftieren nun folgende vier hauptmodelle.
die die Abbildungen 2 und ff

,

uns vor Augen führen;

höhle t
t für Meifen. Spechtmeife. Baumläufer. wen

dehals. Trauerfliegenfänger und kleinen Bunt
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hergeftellt ift.
höhle 13 außer für die eben genannten vögel

noch für Star und Buntfpeht. nach deffen natür
liher höhle daz Modell hergeftellt ift. höhle 0 für
Grün- und Graufpecht und wiedehopf. höhle
1) für hohltaube. Blaurake. wiedehopf. Turm

falke. Dohle. Eulen und Schwarzfpeht. nach
deffen natürliher höhle daz Modell hergeftellt ift.

Abb. 2 Aifthöhlen-Länzzfchnitt mit Maßangabe,
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Durhmeffer der inneren höhlung

der höhle .k B (7 l)

bei t1 60-65 , 80-85
„ b 70-80 85-95
.. (2 85-95 115-125 160-18() 160-180

Außer diefen 4 höhlenforten gibt ez vor allem

noh folgende 2 wichtigen Modelle: die halbhöhle B

mit fehr weiter. meift eckiger Offnung für weiße
Bachftelze. grauen Fliegenfänger und hauzrot
fhwanz. fowie die trommelähnlihe höhle lc

'. die

fowohl von den verfhiedenften höhlenbrütern (vor
allem auh vom Turmfegler) alz auch von halb
höhlenbrütern angenommen wird.
Ez fragt fih nun. wie und mit welhen Arten

von höhlen laffen fih die beften Erfolge auh im
kleinen von fetten dez einzelnen erringen? wenn

ih auh an anderer Stelle*) in auzführliher weife

*) vgl. hierüber meine Abhandlungen: „praktifhe
Erfahrungen mit Rifthöhlen“ in Mitteilungen über die
vogelwelt. Rürnberg 1911. heft 7 und ..Die naturwiffen

l)r. with. R. Eckardt

fpeht. nah deffen natürlicher höhle daz Modell biologifh nachgewiefen habe. daß auch der Shutz
dez Spehtez mit Rifthöhlen niht alz ein Luxuz
zu betrahten fei. da fih doh diefer vogel feine
wohnungen felbft zimmern kann. fo feien an

diefer Stelle der leihteren und billigeren Auzübung
dez praktifhen vogelfchutzez feitenz dez einzelnen
und der vereine in erfter Linie doh nur die höhlen

tl und k.. 13
.

B und li' empfohlen. Ez mögen nun
einige winke über daz rihtige Anbringen der

höhlen folgen.
waz zunähft die höhle k anlangt. fo befeftige

man fie an Bäumen in einer höhe von 3 biz 5

Metern. und zwar fo. daß fie entweder kerzengerade
am Baumftamme hängt oder oben nah vorne etwaz
überneigt. Sind die Bäume noch zu jung. um daz
Einfchlagen von Shraubennägeln vertragen zu
können. fo befeftige man die höhlen an langen
Stangen oder Latten und binde diefe an die Bäum

chen oder ftecke fie fo in den Boden. daß die höhle
fih in der Baumkrone befindet. Unter allen Um
ftänden muß die höhle feft hängen und darf bei

Sturm. oder gar fhon beim Auffliegen dez vogelz.
keine Eigenbewegung auzführen.
Die höhle k läßt fich in einer höhe von 3 biz

5 Metern jedoch nur da *mit Auzficht auf Erfolg
für die vermehrung der nützlihen höhlenbrüter
anbringen. wo fih keine Sperlinge dauernd auf
halten. An Ortlichkeiten dagegen. die unter der
Sperlingzplage zu leiden haben. muß man zur
Erfatzhöhle k. mit engem (27 wm Durhmeffer
aufweifendem) Flugloh greifen. die zwar voll
kommen fperlingzficher ift. aber eben dezwegen nur
den kleinen Meifenarten (Sumpf- und Blaumeifen)
zugänglich ift. Diefe höhle kann man dann auch
in beliebiger höhe anbringen.
will man die normale Meifenhöhle k dennoh

anbringen. fo befeftige man fie - zum Shutz gegen
liatzen zugleih - an dünnen Stangen und ftecke
diefe im Gebüfh in den Boden. fo daß die höhlen nur
etwa 1!/2 Meter über den Erdboden herauzragen.
Solhe tief am Erdboden angebrahte höhlen bezieht
der vorfihtige und mißtrauifche Sperling niemalz.
während die Meifen hieran keinerlei Anftoß nehmen;

auh der Trauerfliegenfänger bezieht niht felten
folhe höhlen. Freilih ift eine derartige Aufftellung
nur in privatgärten und privatparken möglih. weil
eben nur hier bözwtllige llachftellungen oder fpie
lende Rinder kein Unheil anrichten können.
Die höhle 1

3

befeftige man 5 biz 6 Meter hoch
an Bäumen. wenn man vor allem die munteren
Stare heimifh machen will. teilweife aber bringe
man fie oben etwaz nah vorne geneigt ebenfallz
nur 2 biz 3 Meter hoh an ftarken Bäumen an.
damit auh Rleiber und großer Buntfpeht in ihnen
niften können. In fo tief angebrachte höhlen geht

auh der Star nur in Auznahmefällen.
Die höhle B für halbhöhlenbrüter befeftige

man an veranden. Gartenhäufern und an Mauern.
befonderz folhen. die von Shlinggewähfen umrankt

fchaftlihen Grundlagen der modernen vogelfhutzbeftrebun
gen“ in Ztfchr. prometheuz i911. Ur. 51.



find, in einer höhe von 2 bis 4 Metern über dem
Boden, oder auch am Ztamme alter ftarker Bäume.
aber ftets etwas unterhalb der Krone. Mit
großem Erfolg kann man an Gebäuden und Mauern
aber auch die trommelähnliche höhle k' in derfelben
höhe von 2 bis 4 Metern befeftigen. zumal da
diefe höhle auch vom farbenpräihtigen Gartenrot
fchwanz, vom Trauerfliegenfänger und allen Meifen
angenommen wird. Ich empfehle alfo diefe höhle
für Gartenhäufer und Lauben ganz befonders.
Um Meifen und vor allem Baumläufer (Cortina

föwjljarjs) einzubürgern. genügt übrigens auch das
Annageln größerer Bindenftücke an ftarke Baum
ftämme, fo daß zwifchen beiden ungefähr in der
Mitte des Bindenftückes eine bauchige geräumige
höhle mit feitlicher Öffnung (einfeitiger) entfteht.
Denn es if

t eine Gewohnheit des Baumläufers,

daß er in der freien [latur gern zwifchen Jtamm
und abgeblätterten Bindenftücken niftet.
Ähnliche Erfolge wie mit den hier genannten

hölzernen höhlen, die vor allem von den Firmen
A. Zrheid in Büren (weftfalenß h

,

Bunnemann in
Adelebfen bei Göttingen*), vom Bund fiir Bogelfehutz
in Stuttgart, Jägerftraße 34, fowie, wenn auch
weniger fhftematifchf von G. Ehrhardt in Ichleu
fingen in Thüringen bezogen werden könnenf laffen
fich bis zu einem gewiffen Grade auch mit
den Liifturnen aus Ton der Firma W, Menzel

*) Die Firma Bunnemann in Adelebfen, die in be
reitwilliger weife die beigegebenen Abbildungen zur ver
fügung ftellte, liefert das Befte und Dauerhaftefte, was

Der praktifche Bogelfchutz g 231

in Zauban (Ichlefien) erzielen. und zwar infofern
als Meifen. Itare, Fliegenfchnäpper7 Botfihwänze,

Bachftelzen u. a. höhlenbrüter
- abgefehen von

den Zpechten -- auch die, was die innere Form
anlangt, im wefentliihen nach von Berlepfchfäfem

_prinzip gebauten Urnen annehmen. Freilich find
beim Aufhängen diefer Urnen fo viele Momente

zu berückfichtigenF daß fie nur in verftändiger hand
größeren Erfolg verfprechen. Bor allem beachte manF
daß die Ganzurnen für Meifen und Itare ftets
mit einer handvoll Zägefpäne gefüllt werden,

damit die im winter darin übernachtenden Bögel
bei Eintritt ftarker liälte nicht erfrieren*), fowie
ferner7 daß die höhlen mindeftens im halbfchatten
hängenf damit die junge Brut bei Jon-nenfchein.
unter deffen Einfluß fich die Urnen ftark erhitzen,
keinen Zäfaden leidet. Das alles find Momente, die

man bei den hölzernen höhlen nicht weiter zu
berückfiehtigen braucht. Auch haben ja die Urnen,

obwohl fie fonft den vorteil der Billigkeit und,

foweit die witterungsverhältniffe in Betracht kom
men, den der unbegrenzten haltbarkeit befißen,

doch vor allem den [iachteih daß fie an der All
gemeinheit zugänglichen Ziellen, doch ein nur zu
verlockendes Ziel für große und kleine Uinder
abgebenf um ihre Treffficherheit an ihnen zu er

proben.

'

wie wichtig es für die Gartenbefitzer ift* gerade
die höhlenbrüter zu fchützen, beweifen die Erfah
rungen des Freiherrn von Berlepfch. M. hiefe

*) vgl. hierüber meinen oben zitierten Auffatz in
an Uifthöhlenmaterial aus holz geboten werden kann. „Mitteilungen über die Bogelwelt“, 1911, heft 7.SY ..r

l
l

Abb. 3
.
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kvb. 4. halbhöhle r..

mann fchreibt in feinem bekannten fehr beachtens
werten Büchlein ..Die Löfung der pogelfchutzfrage

nach Freiherrn von Berlepfch“ folgendes: ..An der
am zahlreichften und fchon am längften mit [lift
höhlen verfehenen Ortlichkeit (in der Uähe der Vogel

fchutzftation Seebach). dort. wo die meiften Bäume

fchon unter dem Schutz der pögel aufgewachfen find.
wird feit vielen Jahren diefelbe gute Obfternte er

zielt. Obgleich öfters die ganze Gegend durch Bau
penfraß zu leiden, hatte. blieben jene von f0 vielen

Meifen und fonftigen höhlenbrütern bevölkerten )
Bäume ftets davon verfchont. Die Bewohner des

nächften Dorfes wurden bald aufmerkfam darauf
und fingen auch an. Uifthöhlen aufzuhängen. Bald
hingen alle Gärten voll. und 'die Leute verfichern. daß

fich feitdem auch bei ihnen der Aaupenfraß erheblich f

verringert habe. Dabei if
t

bemerkenswert. daß jene

Dorfbewohner in keiner weife etwa befondere vogel
liebhaber find. fondern daß diefer pogelfchutz ledig

lich aus materiellen Gründen entftanden ift. Jene »

Leute haben die lioften für Uifthöhlen als ein
gutes Anlagekapital erkannt.“

Dasfelbe was Uifthöhlen für die Baumhöhlen
brüter find. ftellen hecken und Gebüfch für die Frei
brüter. die frei im Gezweig niften. dar. lieben
der richtigen Auswahl der Sträucher. unter denen
vor allem weißdorn. Schlehdorn. wilde Aofen,

Stachelbeere. Ligufter zu nennen find. fpielt deren

fachgemäßer Schnitt die hauptrolle. Denn in den
infolge des richtigen heckenfchnittes. der nur im

herbft oder fehr zeitig im Frühjahr erfolgen darf.
damit keine Uefter zerftört werden. entftehenden
Gabelungen. den fogenannten Ouirlen. niften faft

7

add. 5
.

höhle r,

l)1'. wilh. A. Eckardt

ausnahmslos die Freibrüter. zu denen in erfter Linie

f Grasmücken. hänflinge. Ammern. Braunellen. wür
gerarten gehören. Freilich if

t es dem einzelnen
felten möglich. nach dem Mufter der Berlepfchfchen
pogelfchußgehölze*) Anpflanzungen vorzunehmen.
In vielen Fällen laffen fich auch hier mit geringen
Mitteln und auf einfachere weife fehr fchöne Erfolge

erzielen. Freilich muß fich eben der Gartenbefitzer

dazu bequemen. außer einem die gefamte Garten

äfthetik in höchftem Maße ftörenden Drahtzaun einen
wenn auch fchmalen lebenden Zaun aus weißdorn.
Ligufter. Fichten oder dergleichen anzulegen. Es if

t

iiberhaupt unbegreiflich. warum f0 viele Garten

befitzer. die unter dem Aückgang der pogelweLt ihre

beften Mitarbeiter im iiampf gegen das Ungeziefer
verlieren. nicht für mehr Uiftgelegenheit duräf
lebende Zäune, Boskette oder dichtes. ein natürliches

Landfchaftsbild gewiffermaßen in feiner Urfprüng

l“ i ' i T' "_l

l

*

_ i l
l
|
|
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Abb. 6
.

Das richtige Aufhängen der höhlen.

lichkeit widerfpiegelndes Geftrüpp forgen. warum
werden zwifchen den Gärten der neuen Einfamilien
häufer immer noch tote düftere Mauern

-- zurzeit
der Gartenftadtbewegung e anftatt lebender Zäune
gezogen? wie käfigartig wirken jene Gärten!

Andererfeits trifft man zwei Fliegen mit einer
lilappe: durch umzäunende hecken. die man ja

hoch und ftabil aufführen kann. übt man Vogel

fchutz aus.
-e der freilich nicht zum Amfelfchutz

* werden darf -. und gleichzeitig entfteht nun eine

'

wirkliche Flucht von Gärten.

f erquickend für herz und Auge. erquickend aber auch

Grün ohne Ende.

infolge des Gefanges für herz und Ohr.
Auch einzelne Botdornbäumchen oder gar ganze

Alleen diefer Bäume in Anlagen und freier ge

*) pgl. hierüber das oben zitierte Schriftä;en von
M. hiefemann.
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Eine Rolonie: 3 Stück.
avb, 7 (k _1er

1K

RünftlichesSähwalbenneft fü
;

die
Rauchfchwalbe:_Stallfchwalbe).
[Lit-111160['118kll'a. f

Rünftliche Schwalbennefter der Firma h
. Bunnemann in Adlebfen (rt-l)) für die Mehlfchwalbe (llirnrräo rrrbjaa).

(SämtliäjeModelle find gefeßlichgefchiitzt:D. R. G. M.)

legenen Straßen kommen dem vogelfchutz ebenfo
zugute wie Roniferengruppen. unter denen vor
allem yjnue Douglaeii. wacholder und Lebensbaum
eine wichtige Rolle fpielen.
vor allem aber follte die Landbevölkerung

wieder zur lebenden Umzäunung ihrer Obft- und

Gemüfegärten fich verftehen. und zwar auch noch
aus einem anderen Grunde als dem des vogele

fchutzes. Man hat geglaubt. nach Entfernung der
lebenden hecken infolge der hierdurch entftandenen
vergrößerung des Areals mehr Gras und [lutz
pflanzen ziehen zu können; aber was gerade den

Graswuchs anlangt. fo hat fich herausgeftellt. daß
diefer in Gärten. die von lebenden hecken um
geben find. -viel üppiger gedeiht als hinter bloßen

Drahtzäunen oder auf freiem Felde. Das hat aber

feinen Grund nicht nur darin. daß die lebenden

hecken den Boden beffer gegen Austrocknung

fchützen. fondern auch darin. daß in den fo ge

fchützten Gärten die in der Luft unmittelbar über
dem Erdboden lagernde Rohlenfäure vom winde

nicht hinweggeführt wird und fo beim vegetabilifchen
Affimilationsprozeß dem pflanzenwuchs zuftatte
kommt*).

'

wie innig aber auch die Intereffen des Jägers
und vogelfchützers hand in hand gehen. zeigt fol
gendes Beifpiel. auf das mich herr w. Menzel.
Fabrikant der oben genannten von Schlüterfchen
Rifturnen aufmerkfam zu machen die Güte hatte:

Auf feinen Befißungen zu Lauban in Schlefien übt

herr Menzel nicht nur die Jagd. fondern auch den
vogelfchutz mit Eifer aus. Ein vorzügliches Mittel.
die vogelfchutzgehölze dicht zu machen. erfchien ihm
das Ausftreuen von Apfeltrebern. Diefe find in
jeder Apfelprefferei entweder koftenlos oder gegen

* vgl. auch meine Ausführungen über die Bedeutung
einez Lifierendiäiichtes am Rand der wälder in meinem
Büäflein ..vogelzug und vogelickiuß“, LeipK-g 1910-F.;

*
..w

geringes Geld in beliebigen Mengen zu haben. Man

muß aber die ausgeftreuten Treber im erften winter
mit Reifig zudecken. damit die Fafanen. Reb

hühner ufw. die in den Trebern enthaltenen Uerne

nicht aufnehmen können. Die dicht aufgehenden
Apfelwildlinge werden in wenigen Jahren zum
undurchdringlichen Geftrüpp und find in harten
wintern zugleich eine äußerft gefunde Afung für
hafen und Rehe. Man tut alfo mit diefen vogel
fchutzgehölzen aus Apfelwildlingen zugleich feinem
wild einen großen Gefallen. Je mehr die wild
linge vom wild verbiffen werden. defto dichter
werden fie im nächften Jahre. Streut man in die
Apfelwildlinge außerdem noch hagebutten-Treber.
die man ebenfalls koftenlos in jeder Fruchtwein
kelterei bekommt. fo erhält man in wenigen Jahren
die idealften vogelfchutzgehölze. Das follte fich

mancher Jäger und vogelfreund. deren es doch nicht
wenige gibt. zu herzen nehmen.
Geben wir mit den im vorftehenden ange

deuteten Methoden den vögeln ihre Brutbedin

gungen zurück. die ihnen die moderne Über-kultur

genommen hat. dann wird felbft eine Zunahme
ihrer Feinde zumeift ohne nennenswerten Einfluß
fein. Die fo oft gepredigte Ausrottung ..fchädlicher“
vogelarten if

t überhaupt nicht am platz. weder in

Rückficht auf den vogelfchutz. noch auf die Jagd
oder die Fifcherei. Die fogenannten Raubvögel oder

„Räuber“ unter den vögeln überhaupt. verdienen

vielmehr ebenfalls vernünftigen Schutz. denn fie er

beuten ja in erfter Linie kranke und fchwache Tiere
und beugen auf diefe weife ebenfo der Seuchenver
fchleppung wie der Entartung vor. Sie forgen

vielmehr für Artverbefferung. indem fie nur die

brauchbarften Individuen übrig laffen. die den [lach
ftellungen zu entgehen wiffen. Diefe Feinde alfo
wenigftens in geringer Anzahl zu fchützen und zu
hüten. wäre ein echt weidmännifcher Grundfatz.



Aus allen Gebieten

Freilich wie wenige ..weidmänner“ handeln danach!
Und weiter zur Theorie und praxis des geftörten
Gleichgewichtesl In einem Revier wurden alle Sper
ber abgefchoffen. Die Folge war eine unbegrenzte
vermehrung des Eichelhähers. deffen wildbret der
Sperber befonders liebt. Durch die Räubereien der

häher wurde das betreffende Gebiet faft vogellos.

während es friiher trotz des vorhandenfeins des
Sperbers ein verhältnismäßig zahlreiches vogelleben

aufzuweifen hatte. Ift doch auch die teilweife un
begrenzte vermehrung des nur vogelfeindlichen Eich
hörnchens lediglich auf die finnlofe Ausrottung feines
Erzfeindes. des Edelmarders. zurückzuführen.
Die Raubtiere und Raubvögel find alfa gar

nicht die ärgften Feinde der Singvögel. Das find
vielmehr die Sperlinge. vor allem der kleinere

Feldfperling. der in Maffen die Bruten der höhlen
brüter vernichtet und deren wohnungen zu feinen
eigenen Brut- und Schlafwohnungen umgeftaltet.
In der Uähe von Landftraßen. hausgärten. Bahn
höfen ufw. follte* man daher ausnahmslos. um
wenigftens etwas vernünftigenvogelfchuß zu treiben.
die abfolut fperlingsfichere Meifenhöle rt. mit engem
Flugloch verwenden. Um den Sperling felbft aber

erfolgreich zu dezimieren. empfiehlt Freiherr von
Berlepfch den Abfchuß der in bedeutender Minder

zahl vorhandenen weibchen. fo daß die Fortpflan
zung erfchwert wird. Auch Blumentöpfe mit er
weitertem Bodenloch. als Sperlingsnefter an wänden

angebracht und nach Beziehen regelmäßig ausge

nommen. verfehlen ihren Zweck nicht.
Das wären wenigftens in großen Grundzügen

einige der wichtigften Grundfäße des praktifchen
vogelfäjutzes, Möge mancher Lefer. der einen Garten

hat _ und fei diefer auch noch fo klein - danach

handeln. Ein weiteres wichtiges tiopitel im vogel
fchutz if

t die winterfütterung. Da jedoch der winter
bald vorüber ift. fallen die Lefer der ..llatur“ mit

diefem Thema im nächften herbft vertraut gemacht
werden. An diefer Stelle fe

i nur noch ausdrücklich
auf den Säjutz der Schwalben hingewiefen.

Mindeftens ebenfo wichtig wie für die Baum

höhlenbrüter die Riftkäften. find für die Schwalben.
die ja auch in gewiffem Sinne höhlenbrüter find.
die künftlichen Schwalbennefter. Der Zweck

auch der letzteren ift. die Schwalben. die durch maffen

hafte vertilgung von Infekten großen Rutzen ftiften.
leichter anzufiedeln. Da der Bau eines Schwalben
neftes in der Regel 2 und mehr wochen erfordert.

ferner die Refter von den glatten wänden der

häufer oft leicht abfallen oder durch ruchlofe hände
zerftört werden. fo dehnt fich häufig das zweite Brut
gefchäft der Schwalben bis zum Abzug diefer vögel
aus. Die jungen vögel. die dann meift noch nicht
flugkräftig genug find. um die Reife nach dem fernen
Süden mitzumachen. gehen dann maffenweife zu
grunde. Daß alfo die Schwalben immer feltener wer

den. if
t kein wunder. Um dem abzuhelfen. gebührt

das verdienft der Firma h
. Bunnemann in Ade

lebfen. gefetzlich gefchützte Schwalbennefter in den

handel gebracht zu haben. mit denen fich diefe nütz
lichen vögel leicht anfiedeln und vermehren laffen.
Die Uefter für die hausfchwalbe (k. B

. 0 und 1))

find an häufern möglichft unter einem Dachfimfe
oder Giebel in beliebiger Anzahl anzubringen. Die

Uefter für die Rauchfchwalbe (l3) dagegen in Ställen,

Scheunen. hausflur ufw. direkt unter der Decke

zu befeftigen. Durch die höhe der Rückwand des

Ueftes verbleibt für die Rauchfchwalbe ein Spalt
von genügender weite als Einflugsöffnung.

Aus allen Gebieten wWWWWWWWWWYW

'Zimmelgerfeheinungen im märz 1912 / Von profeffor vr.

). rz. Mefferfchmitt
Der Fixfternhimmel. Bald nach Sonnenunter

gang fehen wir gegen weften die uns in den winter
monaten lieb gewordenen großen Sternbilder dem Unter
gange zu eilen. Es find dies hauptfächlich der widder.
Stier. Orion. Großer und Uleiner hund. Ebenfo zieht
fich die Milchftraße tiefer dahin. fo daß die Raffiopeia

und die Antromeda und der Repheus tief am nordöftlichen
horizont ftehen. Gegen das Zenit zu glänzt der Fuhr
mann und der Große Bär. Im Often if

t die Jungfrau
im Aufgehen begriffen. der der Große und Uleine Löwe

vorangehen. mehr gegen llardoften und liorden zu find
der Bootes. herkules. die Leher und Teile des Schwans
zu fehen. nördlich vom letzteren if

t der Rleine Bär mit
dem polarftern umgeben vom Drachen. Repheus und der

Raffiopeia.

Die planeten: Merkur. - Merkur geht rechtläufig
vom waffermann zu den Fifchen und kommt am 2. in
die obere iionjunktion mit der Sonne. worauf er Abend

ftern wird. Am '15. gelangt er in feinen auffteigenden

Rnoten. am 19. ins perihel und am 28. in feine größte

öftliche Ausweichung. wobei 'er 18051' von der Sonne

abfteht und daher leicht beobachtet werden kann. Am

30. erreicht er feine größte nördliche heliozentrifche Breite.

Seine Rektafzenfion nimmt vom 22b 57m auf 17141!

zu während feine Deklination von - 90 41' auf -f- 30o 40"
wächft. Sein fcheinbarer Durchmeffer wächft von 2'.9
auf 8“.3 da er fich rafch der Erde nähert. Er ift da

her Mitte des Monats leicht aufzufinden.
venus ift rechtläufig im waffermann und am

Morgenhimmel von 5b an zu beobachten, Ihre Rektafzen

fion nimmt von 20b 43m auf 23b 7m zu. Die Deklina

tion geht fehr rafch nördlich von --180 22" auf - 795'.
Sie entfernt fich von der Erde. weshalb ihr fcheinbarer

Durchmeffer von 12",8 auf 117.4 abnimmt. Ihre
helligkeit ändert fich dabei nur wenig.

Mars if
t rechtläufig im Stier und if
t bis nach
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Mitternacht zu beobachten. Seine Rektafzenfion nimmt

von 41142m auf 5b 48m zu. während die Deklination
von + 240 22' auf +2591? wächft. Da fich der Mars
von uns entfernt. fo nimmt fein Durchmeffer von 7-'.8

auf 6".6*ab. weshalb auch feine Sterngröße um eine

halbe Größe abnimmt, Für Befitzer ftärkerer Telefkope
bleibt Mars weiterhin ein dankbares Objekt. Mars ift

am 4. in Quadratur mit der Sonne.

Jupiter ift rechtläufig im Skorpion. Seine mittlere
Rektafzenfion if

t 16v 55W. feine Deklination -21019*.
Er kommt am 5. in Ouadratur mit der Sonne und ift

nur am Morgenhimmel zu fehen. Da er fich der Erde

rafch nähert. wächft fein fcheinbarer Durchmeffer von

35".7 auf 38".5. An feinen vier hellen Monden kann
man die Bedewung des erften am 23.. die des zweiten am

19. und 26. und die des dritten am 9
.

und 16 be

obachten. Der vierte Mond wird nicht verfinftert.

Saturn fteht am Abendhimmel rechtlc'iufig im Stier.
Seine mittlere Rektafzenfion if

t 2b 58m und feine De.
klination +14957t. Er entfernt “fich von der Erde.
weshalb fein Durchmeffer von 1622 auf 15*'.9 abnimmt.
Der Ring des Saturn erhebt fich faft 220 über die Erd

bahn. fo daß das Shftem gut zu beobachten ift,

Uranus if
t rechtläufig im Steinbock am Morgen

himmel. Seine mittlere Rektafzenfion if
t 2011 181d. feine

Deklination -200115

Reptun if
t faft die ganze [lacht fichtbar. Er ift

rückläufig in den Zwillingen. Seine mittlere Rekt

afzenfion if
t 71131111.feine Deklination 4721015( Ende

des Monats wird er ftationär und dann wieder re'äjt
läufig.

Die Sonne tritt am 21. in das Zeichen des widders.
es ift dann Frühlingsanfang. Ihre Deklination wird
dann rafch nördlich. weshalb die Tageslänge fchnell zu
nimmt. Die Rektafzenfion nimmt in diefem Monat von
22v 481d auf 0b 38m zu; die Deklination von -79361

auf +4177 193 abnimmt. Die Sonnenfleckentätiglceit if
t

immer nah fehr gering.
Bon den helleren planetoiden. die fich zwifchen

der 177ars.- und Jupiterbahn bewegen. kommen Maffalia
(8.7. Größe). Melpomene (10.2. Größe). Eunomia

(9.5. Größe) und Egeria (9.5. Größe) in Oppofition mit
der Sonne,

Der Mond. Die phafen des Mondes find:
am 3. Vollmond.
am 10. Letztes Viertel.
am 18. Reumond.

am 25. Erftes Viertel.
Er befindet fich am 1

,

und 28. in Erdnähe (peri

gäum) und am 12. in Erdferne (Apogäum).
Infolge feiner rafchen wanderung am himmel kommt

er mit allen planeten in Ronjunktion. und zwar am

10. mit Jupiter. diefer 500" nördlich vom Mond; am

14. mit Uranus. diefer 4943' nördlich; am 16. mit

Venus. diefe 3043' nördlich; am 19. mit Merkur. diefer
1947( nördlich; am 22. mit Saturn. diefer 4036' füd
lich; am 25. mit Mars. diefer 2044' füdlich und am 26.
mit Reptun. diefer 5053' füdlich vom Mond.
Der Mond bedeckt in diefem Monate die Sterne l im

Löwen (5.4 Größe) am 3.. n (Eta) in der Jungfrau

(3.7. Größe) am 4
.

und d (Delta) im widder (4.3. Größe)
am 22.

Sternfchnuppen werden befonders am Anfang dcs
Monats aus dem Löwen ausgeftrahlt. Am 14, kommen

fie aus dem herkules. am 18. aus dem Repheus. am 24.

aus dem Großen Bären. am 27. aus der Rrone und am

28. aus dem Drachen. An den telefkopifchen Objekten

find in kleineren Fernrohren neben dem Orionnebel die

Doppelfterne f3 (Beta) im Orion (Rigel). deffen beide

komponenten 1
.

und 9. Größe find und 9* voneinander

abftehen. zu fehen. Außerdem 7 (Gamma) in der Jung

frau. 6'".0 voneinander abftehend und von 3.0. und

3,2. _Größe und cc (Alpha) in den Zwillingen (Raftor).

auf-N4" 8
'

zu. während die Zeitgleichung von _-f-_12m338Abftand 5".5 und Größe von 2.5 bzw. 3.0.

Von unfern Mitgliedern.
Die Urbarmachung der Moore und fonftigen

Gd flächen ift die neuefte Aufgabe. die der Staat mit allem
11a druäi betreiben will. wie es die Thronrede gelegentlich
der röffnung des preußifchen Landtages ankündigte, In
zwifchen find fchon entfprechende Direktiven an die Oberprä
fidenten gelangt. fo daß die letzte Rultivierung von..Ratur
ftätten“ nur noch eine Frage der Zeit ift. Freilich. immerhin
werden noch ungezählte Iahre darüber vergehen; denn von
den etwa 2000000 bei.Gdflächen. die zur hälfte aus heide
("hoch- Moor und Riederungs- oder Grasmoor beftehen.
find isher in preußen nur etwa erft 100/0 kultiviert;
für ganz Deutfchland kommen für diefe Gebiete etwa
2294000118. zur_Schätzung. Aber wir fürchten. mit der
Ausgabe der parole für die Rultivierung wird das noch
in diefen Urgebieten beheimatete Tierleben hier fchon vor
weg verftört bzw. vergrämt. fo daß wir bezüglich derSumpf
und waffervo elwelt das ärgfte zu befürchten haben -
faft änzliche usrottung. Stehen wir doch fchon ohnedies
im eichen des beinahe unaufhaltfamen Riederganges der

betreffenden Vogelwelt. felbft die Stockenten befinden fich
in einer auffälligen Verminderung und. was nun vollends
die ehemals auch hier vorkommenden Entenarten betrif .

fo find fi
e uns

fa
ft fremd geworden. Auch der Riebitz if
t

in vielen Gegen en nur noch vereinzelt anzutreffen. trotz.
dem er mit zu den gemeinften Vögeln zählt. Gerade an

Anfragen und Mitteilungen
diefen vertrauten vogelgeftalten wird uns der Rückgang
des wildgeflügels in Riederungsgegenden nur zu deutlich
offenbar. Reiher. Uraniche. wildgänfe. haubentaucher und
viele andere dagegen find uns nur noch vielfach als
„Raritäten“ in der Erinnerung. oder wir werden bloß
gelegentlich der Zugzeiten auf fie aufmerkfam. Und trotz
dem find fi

e alle echte deutfche heimbürger wie auch das

allweltliche Gefchlecht der Schnepfen. was wir nach diefer
Beziehung verloren haben. das wird uns in Gegenden
offenbar. die noch. wie einige Sumpf- und Moorgegenden
im Rordweften Deutfchlands. in

gewiffer
weife fich im

Urzuftande befinden. In hannover ü ertrifft die eigen
tümliche vegetationsform der Moore das waldareal an
Ausdehnung und gar in Oldenburg verzeichnen wir 17 0/0
Moorland gegen 70/0 waldland. Und gerade hier über
diefe Gegenden zieht der ftärkfte Strom der Zugvögel.
die den Sumpfgebieten eigentümlich find, Man wird mir
einwenden. daß hier auf der „Brücke“ Jütland und Schles
wig: olftein zufamt den Infelgruppen eine der frequen
tierte ten Zugftraßen geht. aber dennoch kann in diefem
Falle hier nur der Umftand für die ungeheuren Züge in
Betracht kommen. daß fich hier echte heimgebiete diefer
Vögel befanden und noch befinden. wir können diefe
wahrheit in lokalen Verhältniffen nachprüfen; jede Vogel
art zieht zumeift feinen Rahrungsgebieten nach und felbft.
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wenn die Rultivierung hier biz zum äußerften vorge
fhritten ift. hält ie nah feft an der urfprünglihen Zug
rihtung. waz a er den Sumpf- und Moorgebieten die
zeitige Bedeutung gibt. daz fagt der Auzdruck ..Ratur
ftätte“. hier find auh in» wirklihkeit die Erfetzungz
ftätten für die Sumpf. und wa fervögel. die nah bei unz
heimifh find. In der Einfam eit und Unpaffierbarkeit
falher Reviere liegt ihr eigentlicher vorzug vor anderen.
wir verkennen niht. daß der Menfh auh hier Gelegen
heit fuht und findet. der Tierwelt nachzuftellen. wie auh
die fogen. ..poljäger“ im Gebiet der homme und wümme.
nördlih von Bremen. den Entenfang mit Lockenten und
Reizen forcieren. aber immerhin bleiben folhe Flächen

Li
t die größte Zeit dez Jahrez und namentlih in der

rutzeit unpaffierbar. Roh ein anderer Gedanke wird bei
diefer Erörterung geweckt. dem wir gern Auzdruck geben
möhten. Jeder Jäger wird die Erfahrung machen. daß.
wenn in feinem Revier noh diefer und jener Sumpfvogel
brütet. er danah bald Gelegenheit fucht. in größere Gd
gebiete zu kommen. wo er in der weiteften vergefell
fchaftung feiner Art aufgeht. So habe ih viele Jahre
hindurh fiher beobachtet. daß fih die Bekaffinen nah
größeren Sumpfgebieten hinzogen und von den in wald
pfuhlen erbrüteten Entenfchofen kann man ficher fein. daß
fie noch bei kaum zureihender Entwicklung. felbft per
peclez im ..Gänfemarfh“. die größeren Sumpf- und waffer
gebiete auffuhen. In der befonderen Auffaffung alz
Siherheitz- und Sammelgebiete find die Moor: und über
haupt Riederungzflähen unerfetzbar. und ez läßt fih
kaum ahnen. welhen ungeheuren Einfluß die Uulti
aierung derfelben auf daz Fortbeftehen der diefen Gegen.
den konformen vogelwelt. überhaupt der Tierwelt haben
wird. Ez ift überflüffig. darauf zu verweifen. welhe Tiere
überhaupt in Moar- und Sumpfgegenden anzutreffen find.
denn zeitweilig if

t

hier auh daz ganze vierläufige Rutz
und Raubwild vorhanden. aber angebraht wäre ez fhon.
daß wir die bizherige ..verluftlifte“ einmal aufrollten.
auf der auh verzeihnet ftehen: ..Elende“. Biber. Rerz.
..Shwäne“. ..wilde Gänfe“. Moorenten ufw. - waz diefe
Gebiete im großen, daz find die Maorbrühe innerhalb
der Darf: und Gutzgemarkungen im kleinen. namentlih
wenn fie mit Bäumen und Strauhwerk hier und da be
ftanden find. Sie bedeuten. wenn man will. die natür
lichften Shutz- und Schonftätten unferez wildez und
können zu ..Freibezirken“ im eigenften Sinne dez wortez
werden. Ohne diefe Gebiete hätte auh die Einführung
der Fafanen niht dahin gedeihen können. wohin fi

e ge

diehen ift. Alle weiteren projekte auf Einführungen
werden auh hinfällig. wenn die tiultivierung der Gd
flähen biz auf die wenigen unkultivierbaren fich voll
zieht; auch daz fhottifhe Moorhuhn wird wieder ganz
verfhwinden. - wir halten ez demgegenüber für ange
braht. auf daz Bedenkliche diefer Rultivierungzmaß
nahmen hinzuweifen und der ..Raturfhutzbewegung“ diefe
Angelegenheit anheimzuftellen. Shließlih - wir find
fhan fa' weit durh regelwidrige witterungzjahre. In
fektenfhäden. Raturkataftrophen - fägt fih die Rultur
felber den letzten Aft ab. auf den fi

e fih nah ftützt.
A. Beltow.

Shwalbenlift
Rahfalgende Beobahtung verdanke ih der Erzäh

lung einez Rollegen und verfuhe ez. diefelbe ihrez Inter
effez wegen hier zu veröffentlihen. In einer Ecke. unter
dem äußeren. vorfpringenden Gebälke dez Dahez nifteten
Shwalben. Daz -Reft hatte bloß ein kleinez Einflugzloh.
Alz im herbfte die Tierchen ihre wanderung angetreten
hatten. da nahm fofort ein Sperlingzpaar Befitz davon.
Im Frühjahre kehrten die Shwalben heim und wollten
ihre alte Behaufung wieder auffuhen. Die Sperlinge
jedah wihen niht und behaupteten fiegreih den platz.
Die Shwalben verfhwanden. Und fiehe da. nach geraumer
Zeit kehrten fie mit einer Unmenge anderer Genoffinnen
zurück. Jede brahte im Shnabel ein Rotklümpchen oder
Strohhälmhen mit und nun begann ein eifrigez Bauen.
In wenigen Minuten war trotz heftiger Gegenwehr der

Spatzen die Einflugzöffnung verklebt und. die Ufurpatoren
dem Erftickungztode preizgegeben. Mein Rollege. welher
die Tiere befreien wollte. nahm eine Stange und ver
fuchte daz Reft zu öffnen. Rach großer Anftrengung ge
lang ez ihm. in daz feftgefügte wandwerk dezfelben eine
Brefhe zu fhlagen. fo daß die Sperlinge eiligft entflie en
konnten, Daz Shwalbenpärhen machte fih nun an ie

Arbeit und baute ein neuez Reft dicht an die Trümmer
dez zerftörten.
A. von petrikovitz. Realfhullehrer. Römerftadt.

Sine neue Methode der chemifehen
Analpfe
Reuerdingz hat der bekannte englifhe phhfiker J.

J. Thamfon eine neue Methode der hemifhen Analhfe
veröffentliht. Die Auffindung einez Stoffez gefhieht
nah diefer Methode mit hilfe der pofitiven Strahlen
(Ranalftrahlen). Diefe Methode if

t empfindliher alz die
gewöhnlihe. der Spektralanalhfe. denn ez find hier fchon
äußerft winzige Subftanzmengen notwendig. um den Stoff
nahzuweifen. Außerdem if

t ez möglih auz dem Auftreten
einer Linie mit ziemliher Genauigkeit daz Atamgewicht
dez Trägerz zu beftimmen. der diefe Linie heroarbringt.
Bei der Bildung einer Subftanz im Beobachtungzraum
läßt fih jede ihrer Zwifhenfarmen nahweifen. hierdurch
kann man einen klaren Einblick in den vorgang einer

hemifhen verbindung gewinnen.
Die pafitiven Strahlen find bekanntlih eine elektrifche

Strahlenart. die bei gewöhnliher Erzeugung hinter der

durchbohrten Uathode einer luftverdünnten. elektrifh
»durhftrömten Röhre auftritt. Magnetifch zerlegt. zeigen
diefe Strahlen ein Spektrum. mit deffen höhe der Rah
weiz einer Subftanz möglih ift.

Fritz tlöhler.Gießen.

Sonntag. den 14. Januar. gingen wir. eine kleine Ge.

fellfcha t. von Bahnhof Eihwald nah Obereihwald. alz
plötzli 8.12 Uhr abendz ein wahrhaft herrlihez Meteor
vor unz dahinzog. In der Richtung 88() fih bewegend
zerfiel der Uörper ungefähr 40 Grad über dem horizonte
in vier deutlih voneinander unterfheidbare Stücke. hinter
denen eine eigenartig gekörnelte Maffe folgte. die mir,
da eine Shweifbildung nur in fehr geringem Maße
eingetreten war. auz vielen kleinen Rörperhen zu
beftehen fhien. Die an und für fih fehr helle Licht
erfheinung wurde noch dadurh intereffanter. daß daz
Orangerötlihe dez hinterften Teilez nah vorne hin in

ftrahlendez weißblau überging. Da Fallrichtung dez
Metearz und der verlauf der Straße zufammenfielen
und die Lihtflähe eine fehr große war. mahte die
ganze lautloz verfhwindende Erfheinung einen unge
mein packenden Eindruck. zumal fiir unz. die wir den
ganzen vorgang auz dunklem hohwald herauz betrahten
konnten. prof. Müller. Teplitz-Shönau.

Fräulein Thalmann-hagenau. - In den folgen
den werken finden Sie auzführlihe Angaben über Farne:
Milde. Die höheren Sparenpflanzen Deutfhlandz und der

Shweiz. Leipzig 1865; Milde. Biliaez Buropae et kt
lxrnticliz, Leipzig 1867; Sodebeck. Die Gefäßkrhptagamen
(in Shenkz Lehrbu der Botanik. Brezlau 1879/80);
Luerffen. Die Farnpf an en Deutfhlandz. Ofterrecchz und
der Shweiz (in Rabenlzforft. Urhptogamenflora. 1890);
Shulze. E.. Biarritz Wertpapiere Biericlo bpm. .titel
1890; Afherfan. p.. Shnopfiz der mitte europäifhen

Flora. Bd, 1. Leipzig 1896/97); Engler-phantl. Ratürlihe
pflanzenfamilien. Teil 1. Abteil_. 4

. Leipzig 1902;'Runze.
[neten Bild-:nm in liortiz Biiropue oulterrnru (Brunnen
M111. 1850); hooker. w. I.. S eaiez Bilieuw. 5Bde..
304 Tafeln. London 1846-64; xprantl. li.. Daz Shftem
der Farne (Arbeit. Ugl. Bat. Gart. Brezlau 1

,

1892);

Thrift. h.. Die Farnkräuter der Erde. Jena 1897; Thrift.
h.. Die Geographie der Farne. Jena 1910; Thri tenfen. T..
lnclex filiaurn. Rafniae 1906; hacker 8

c

aker. 85-
nopziz tilianrn 1873 und 1883; Mäbiuz. M.. Rthpto
gamen. Leipzig 1908.

- prof, Dr. hack.
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denkende Tiere / Von dr. C. Thefing. mit7abbicdungen

Es ift noch in aller Gedächtnis; welches Auffehen
es in der ganzen gebildeten welt machte, als vor

nunmehr acht Jahren die erften nachrichten von den
wunderbaren Leiftungen des „klugen hans“ des
herrn von Offen in »die Öffentlichkeit drangen. Ein
lefendes, fprechendes und rechnendes pferd; das mußte
ja, wenn es fich bewahrheitete; alle unfere Anfchau
ungen über die geiftigen Fähigkeiten der Tiere über
den haufen werfen. wenn es fich bewahrheitetel?
Denn anfangs hielt man wohl allgemein diefe ganzen

Erzählungen für einen gefchickten Bluff; um das
wunderpferd für Schauzwecke zu lancieren. Bald
jedoch traten namhafte Stimmen hervor, die in

wort und Schrift fich für die felbftändige Denkfähig
keit des Oftenfchen pferdes einfetzten. Dennoch ver

hielt fich *die wiffenfchaft diefen Aundgebungen gegen
über - begreiflicherweife - äußerft fkeptifch und
ablehnend. Es bedurfte erft der wiederholten drin
genden Aufforderung v. Offens; ehe fich eine Anzahl
bekannter Zoologen und pfrfchologen; darunter die

herren Geheimräte Stumpf; Möbius l)r
v, h o r nbo ft e l, der Direktor des Berliner zoologifchen
Garten prof. l)r. he>r und fein Affiftent Dr. hein
roth, der bekannte Afrikaforfcher prof. Schillings
fowie verfchiedene andere Fachleute iiberhaupt ent

fchloffen, die angeblichen Leiftungen des „klugen

hans“ näher zu prüfen. Das Ergebnis war ein

fehr überrafchendes! Ich folge hier einem Bericht
Dr. heinroths vom 25. Auguft 1904 in der Illu
ftrierten Zeitung. Dort heißt es:

Da ließ es uns - meinem Chef, errn Direktor
vr. heck und mir nebft dem bekannten frikareifenden
herrn Schillings - keine Ruhe; wir fuhren hin um
das
pferd

zu fehen, und zwar als höchft ungläubige
Thoma e

,

um mich mild auszudrücken . .. Doch wir
machten die probe aufs Exempel. herr Schilling-s, zu
nächft der größte Skeptiker; übernahm es, das Tier felbft
vorzuführen, nach einigen Stunden hatte er das ver
trauen des hengftes erworben; und ich habe mehreren
vorfübrungen beigewohnt, die herr Schillings allein;
in Abwefenheit des herrn v. Often; leitete. Ich habe
mich ferner allein mit herrn Schillings bei dem hengfte
im Stolle (nicht auf dem hofe) eingefchloffen und das
pferd antwortete fo korrekt wie auf dem hofe.“

Schillings fetzte dann in Gemeinfchaft mit dem
Befißer des pferdes und dem pfhchologen pfungft
feine Unterfuchungen fort und gelangte zu einer
völligen Beftätigung. Unter der Überfchrift „Ein

wunder der natur“
Auguft 1904:

„Ich will hier nur erwähnen, daß der hengft die
deutfche Sprache verfteht, rechnet; wie es etwa den

Aenntniffen eines 13jährigen tiindes entfpricht; eine
große Anzahl von Farben unterfcheidet, geometrifche
Figuren richtig bezeiwnet; Töne richtig angibt; Melo
dien kennt und bezeichnet und in unbefchränkter weife
auf Fragen vollkommen wie ein Menfch reagiert . . .“

Gelegentlich des fechften internationalen Zo

ologenkongreß richtete Schillings in verbindung
mit mehreren anderen herren an den Kongreß eine

Eingabe, mit dem Erfuchen das wunderpferd einer

genauen wiffenfchaftlichen prüfung zu unterziehen.
Man wird fich nicht wundern, daß die verfammlung
über diefe
- infolge der Übertreibungen ftark nach

Senfation klingende
-
Sache einfach unter all

gemeiner heiterkeit zur Tagesordnung überging,
Im Intereffe der wiffenfchaft wäre es freilich trotz
allem richtiger gewefen, der Unterfuchung des

pferdes näher zu treten, fchon um die eventuellen

Fehlerquellen aufzuklären. Daß es fich nicht um

einen einfachen; plumpen Schwindel handelte, geht

wohl am beften daraus hervor; daß ein fo geübter

Beobachter und hervorragender pfhchologe wie Ge

heimrat Stumpf nach eingehender Befchäftigung
mit dem „klugen hans“ die Möglichkeit einer felb
ftändigen Denkfähigkeit des hengftes zugieftand und

zur Bildung einerwiffenfchaftlichen Unterfuchungs

kommiffion aufforderte. Diefe Aufforderung hat-te
denn auch Erfolg, die [tommiffion trat zufammen
und das Befultat, zu dem fi

e

nach mehrwöchentlicher
prüfung gelangte, war ein völlig negatives. Ich
möchte hier das Gutachten im Auszuge wörtlich
wiedergeben:

Gutachten der wiffenfchaftlichen lfommiffion.
„In verbindung mit den herren Dr. E. v. horn.

boftel und outlet, phil. at weil. O. pfungft war ich
in den letzten wochen bemüht; die Leiftungen des „klugen
hans“ auf experimentellem wege aufzuklären. wir
hatten das pferd auch in Abwefenheit des Befitzers und
des pferdewärters zur verfügung. Das Befultat if

t

folgendes:
Das pferd verfagt; wenn die Löfung der geftellten

Aufgabe keinem der Anwefenden bekannt ift, beifpiels

weife wenn ihm gefchriebene Ziffern oder zu zählende
Gegenftände fo dargeboten werden, daß fie den An
wefenden; vornehmlich dem Fragefteller, unfichtbar blei
ben. Es kann alfo nicht zählen; lefen und rechnen.

fchreibt Schillings im



Ü_ „ . . _-„__4
Ab.1. Der ..i-iluge hans“.

Es verfagt ferner, wenn es durch genügend große
Scheuklappen verhindert wird. die perfonen. denen die
Löfung der Aufgabe bekannt ift. vornehmlich den Frage:
fteller zu fehen. Es bedarf alfo optifchcr hilfen.
Diefe
hilfen

brauchen aber -- und hierin befteht
das Eigentüm iche und Intereffante des Falles e nicht
abfichtlich gegeben zu werden.

l)r. E. Thefing

_f Die Bewegungen. die das Tier zu feinen Reak
tionen veranlaffen. find bei herrn v. Offen fo
minimal. daß es fich begreift. wie fi

e

felbft routi
nierten Beobachtern entgehen konnten. herrn
pfungft. deffen Beobachtungsfähigkcit durch Labo

» ratoriumsverfuche über kürzefte Gefichtseindrücke be

i fonders gefchärft ift. if
t es gelungen. an herrn v. O.'

direkt die verfchiedenen Bewegungsarten zu er:
kennen. die den einzelnen Leiftungen des pferdes
zugrunde liegen. darauf fein eigenes bis dahin un.
bewußtes verhalten zu dem pferde zu kontrollieren.
und endlich diefe feine unabfichtlichen Bewegungen
in abfichtliche Bewegungen zu verwandeln. Er kann
nunmehr die fämtlichen kußerungsformen des pfer
des auch willkürlich durch entfprechende Bewegungen
zur Erfcheinung bringen. ohne überhaupt die bezüg
liche Frage oder den Befehl auszufprechen. Der.
felbe Erfolg tritt aber auch ein. wenn herr pfungft
fich nicht vornimmt. die Bewegungen zu machen.
fondern nur die gewollte Zahl fo intenfiv wie mög
lich fich vorftellt. weil eben die erforderliche Be:
wegung bei ihm dann von felbft auftritt - - -.“
..Standhafte verfechter der Denkfähigkeit wer.

den nun behaupten. das Tier fe
i

eben erft durch
unfere Experimente nachträglich dreffiert und "r
das Denken verdorben worden. Sie find aber a

durch widerlegt. daß es auch jetzt noch mit herrn
v. O. genau f0 glänzend wie früher Dezimalbrüche
ausrechnet. ttalenderdaten beftimmt ufw.. was die
mehrfachen Demonftrationen vor größerem publikum
noch in den letzten Tagen unanfechtbar dargetan
haben. Daß hierbei die Befultate auf einem anderen
wege als friiher zuftande kämen. wäre eine voll.
kommen leere Behauptung - _ -.“
„was bleibt nun, von fpezielleren Ergebniffen ab.

gefehen. für die wiffenfchaft. was für die allgemeine welt:
anfchauung? --- Uun die von vielen erhoffte. von anderen
gefürchtete Umwälzung unferer vorftellung von der Tier.
feele dürfte ausbleiben. Aber ein Schluß in gegenteiliger
Richtung liegt nahe! wenn felbft ein fo hervor.
ragendes Lehrgefchick und eine fo beifpiellofe
Geduld wie die des herrn v. O. in vierjähriger

Der Beweis liegt fchon darin.
daß das pferd in Abwefenheit
des herrn von Often einer größe
ren Zahl von perfonen richtige
Antworten gegeben hat. daß
fpeziell herr Schillings und
fpäter herr pfungft. nachdem
fie fiäj einige Zeit mit dem
pferde befchäftigt hatten. regel:
mäßig richtige Antworten erhiel:
ten. ohne fich irgendeines Zei:

chens bewußt zu fein.
Diefen Tatfachen entfpricht.

foviel ich fehr. nur folgende
vorftellung von der Sache.
Das pferd muß im Laufe langen
Bechenunterrichts ge'ernt haben.
während feines Tretens immer
genauer die kleinen verände
rungen der Uörperhaltung. mit
denen der Lehrer unbewußt die
Ergebniffe feines eigenen Den:
kens begleitete und als Schluß
zeichen zu benutzen. Die Trieb:
feder für diefe Aichtung und An
ftrengung feiner Aufmerkfamkeit
war der regelmäßige Lohn in
Geftalt von Mohrrüben und
Brot. Diefe unerwarkete Art
von felbftänd'ger Betätigung und
die fo erlangte Sicherhei: in der
wahrnehinung k'einfter Bewe
gungen bleiben erftaunlich. Abb. 2. Zarif. Muhamed und hans vor der Schulftube.



täglicher Arbeit keine Spur begriffli'chen Den
kens hervorlocken konnte. fo ift die alte Be
hauptung der philofophen. daß Tiere dazu un
fähig feien. für das Tierreich bis zur Entwick
lungsftufe der hu'ftiere durch ein Experiment
größten Stils bekräftigt.
Infofern if

t
trotz der fchweren Selbfttäufchung des

herrn v. O. feine Mühe für die wiffenfchaft nicht ver
loren. hat aber einer den Mut. das Experiment mit
hunden und Affen zu wiederholen. fo if

t

ihm durch die
jetzt gewonnene Einficht e'ine bis dahin nicht beachtete
Rlippe gezeigt. vor der er fich zu hüten hat. -- -- - .“

Berlin. 9. Dezember 1904.
gez. profeffor Dr. Earl Stumpf.

Mit veröffentlichung diefes für die Denkfähig
keit des klugen hans fo vernichtenden Urteils. war

deffen Schickfal in der wiffenfchaftlichen welt und
der öffentlichen Meinung befiegelt. nur in den witz
blättern lebte er noch eine Zeitlang fort, Sein herr
aber ftarb einige Jahre fpäter verbittert und ver
geffen in Berlin,

Doch der hans war nicht tot! In diefen Tagen
erfcheint von Rar( Rrall unter dem Titel ..Den
kende Tiere“. Beiträge zur Tierfeelenkunde
auf Grund eigener verfuche. im verlage von
Fr. Engelmann in Leipzig ein umfangreiches
werk. das eine völlige Ehrenrettung des klugen

hans verfuäjt. zugleich aber noch über weitere Ex
perimente an zwei anderen pferden ..Muhamedt'
und ..Zarif“ berichtet. herr Rrall war fo freundlich.

Denkende Tiere

mir das werk fchon vor feinem Erfcheinen zugäng

lich zu machen. Der gleichfalls ausgefprochenen Ein
ladung. die Tiere felbft einer prüfung zu unter

Abb. 4. Zarif vor dem Zählbreti.

ziehen. konnte ic
h

bisher leider noch nicht entfprechen.

ic
h kann daher hier nur auf Grund der Rrallfchen

Ausführungen und nach Mitteilungen von Fach
kollegen. die die hengfte bei der Arbeit fahen. be
richten. So fkeptifch ic

h an die Lektüre diefes merk
würdigen Buches heranging. ic

h

muß geftehen. fein
Inhalt feffelte mich mehr und mehr. Man faßt
fich unwillkürlich immer wieder an den Ropf.
man möchte die Sache gerne einfach als hum
bug abtuen. diefen ernften und fachlichen Aus

Abb. 3. „Hans“ mit Gefichtsmaske.

R7. 1?.

-'| 1.... 8*...".c _.

führungen gegenüber if
t das aber zweifellos

nicht am platz. wenn ic
h

auch nach wie vor

gegenüber den gegebenen Deutungen die

äußerfte vorficht für angebracht halte. fo

viel if
t jedenfalls ficher. daß hier neuerdings

ein intereffantes. großangelegtes Experi
ment mit erftaunlicher Geduld durchgeführt

wurde. das einer unvoreingenommenen wif
fenfchaftlichen Uachprüfung wert erfcheint.
Ich habe das Gutachten über den ..klugen

hans“ fo ausführlich wiedergegeben. da es

fehr klar auf die möglichen Fehlerquellen
hinweift. Das bedeutfamfte Ergebnis der

Rrallfchen Experimente fcheint mir daher
zu fein. daß es die dort gerügten Fehler

ausfchließt. Rach entfprechender übung und

Gewöhnung an die neuen Bedingungen ant

worteten nämlich fowohl „hans“ wie auch

f die anderen pferde fowohl mit verbundenen

Augen (Abb. 3). wie in der Dunkelheit. ja

fogar auf telephonifch geftellte Fragen mit

der gleichen Exaktheit. Damit fällt natiir

lich die Behauptung. daß die Tiere auf
unwillkürliche hilfen. unmerkliche
und unbewußte Bewegungen des
Frageftellers reagierten und danach
ihre Antworten einrichten. wie wir
fpäter noäf hören werden. fallen die pferde

auch korrekt geantwortet haben. wenn die

Löfung der geftellten Aufgabe keinem der

Anwefenden bekannt war. Damit würde

auch diefer Einwand feine Bedeutung ver
lieren. wir müffen alfo. wollen wir uns
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den Folgerungen des herrn ltrall nicht anfchließen
und natürlich vorausgefetzt. die mitgeteilten Tatfachen
feien einwandfrei. nach anderen Erklärungsmög
lichkeiten fuchen. die nur forgfältige wiffenfchaftliche
Rachprüfungen von Fachmännern zu geben vermögen.

'1 2 3 4 5 'i
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Abb. 5. Buchftabiertafel der pferde.

wir wollen jetzt zuerft den Verlauf einer Unter
richtsftunde kennen lernen. wie beim ..klugen hans“
beftand auch bei den li r a l lfch e n pferden das Ver
ftändigungsmittel im Scharren auf einem fchräg ge
legten Zählbrett (Abb. 4). Um bei hohen Zahlen das
ermüdende Treten abzukiirzen. wurden die Schüler
angehalten. ..die Einer mit dem rechten. die Zehner
mit dem linken Fuß. entfprechend die hunderter wie
der mit dem rechten. die Taufender mit dem linken

Fuß ufw. zu bezeichnen. ..hierdurch wurde ermöglicht.
in verhältnismäßig kurzer Zeit auch höhere Zahlen
wiederzugeben; die Zahl 126 z. B.. bei der hans
126 mal hätte auftreten müffen. benötigte jetzt nur
9 Tritte (6 rechts. 2 links. 1 rechts), Daneben hatten
die Tiere aber noch andere Ausdrucksmöglichkeiten.
So wurde z. B. die Zahl „0“. ebenfo wie die Ant
worten „Rein“. „nicht“ oder „Rein“ ..durch wenden
des Ropfes von links nach rechts“ angegeben.
weitere Mittel der Verftändigung beftanden in be
ftimmten Bewegungen der Lippen. heben und Senken
des Ropfes uff. natürlich hatte aber jedes Zeichen
feine fefte Bedeutung. Zur Erlernung der Sprache
diente eine Buchftabiertafel. wie fie unfere Abbil
dung (Abb. 5) wiedergibt. wollte das Tier z. B. den

Buchftaben „d“ angeben. fo mußte es zweimal mit
dem rechten. dreimal mit dem linken Fuße auftreten,
Um keine „Langeweile“ aufkommen zu laffen. wurde
in den Unterrichtsftunden ftets für möglich-fte Ab
wechflung geforgt und die verfchiedenften Lerngegen

ftände behandelt,

..Die pferde lernten in den erften Monaten eine

Reihe von Befehlen verftehen. die in deutfcher und

auch in mehreren fremden Sprachen gegeben wurden;

fie führten fowohl den mündlichen als auch den

fchriftlichen Befehl aus. der teils in gotifchen. teils in

lateinifäfen. bei Griechifch in griechifchen Buchftaben
vor ihnen aufgeftellt wurde. deren Bedeutung ic

h

ihnen
erklärte. Die Aufforderung lautete etwa: ,Mach das
was da fteht!" Bemerkenswert ift. daß die beiden
neuen pferde erheblich rafchere Fortfchritte machten
als der ..kluge hans“. fo daß Rrall in Monaten er

l)r. E. Ehefing

reichte. wozu herr v. Often Jahre gebraucht hatte.
Rach den gleichzeitigen Aufzeichnungen nahm eine

Unterrichtsftunde etwa folgenden Verlauf (Abb.6):

..Riederfchrift vom 14. november 1908.“

Beginn nachmittags 4 Uhr. Muhamed fteht in einem
Abftand von 1!/2 ni vor der wandtafel.

..Zähle vier t
“ R 4

Die 5 wird an der Schneiderfchen Rechenmafchine
*dargef'ellt. an der wandtafel 'angefchrieben und mehrmais
benannt.

..Zähle fiinf!“ R 5 ..Zähle vier!“ R 4

..Zähle drei!“ R 3 ..Zähle fiinf!“ R 5

..Zähle zwei i“ R 2 ..Zähle drei t“ R .")

Das gleiche wie oben mit der 5 wird jetzt mit der

6 aufgeführt.

..Zähle fechs l“ R 6

Runmehr beginnt die erfte Unterweifung im

Rechnen mit hinweifen auf die punkte der Rechen

mafchine.

1 _f- 3

*

..wenn ich eins zu drei zähle.' + ' ' ' wieviel bekomme ich 7“ R 4

j 4 ..wenn ic
h eins zu vier zähle. wie' + ' ' ' ' viel bekomme ich dann ,
7
“

R 5

j .f. 5 ..Run zähle ich eins zu fünf. wie' »i-"'.' vielmacht das '2“ R6
1 + (z ..Run zähle eins zu fechs. fage. + . . . . . . niir. wieviel macht das "2“ R 7

Rachdem M. fiebenmal getreten hat. wird die 7 benannt._"77 ..Sechs weniger eins if
t wieviel? '. .. . . . hier habe ic
h

fechs; (an der

Rechenmafchine zeigend) fieh malF eins. zwei. drei. vier. fünf. fechs. wenn ich
eins wegnehme (gefchieht. in dem der äußere punkt
unter die 1 gefchoben und dann verdeckt wird). wie
viel bleiben dann übrig R 5

Die folgenden Aufgaben werden auf ähnliche weife
veranfchaulicht.

5 _., 1 ..wenn ich von diefen fünf wie.... . der eins wegnehme. wieviel blei

ben dann übrig 7“ F 5,'R 4

4 __ 1 ..Und wenn ich von diefen vier... . (paufe) eins wegnehme. wieviel
bleiben dann übrig 7“ R 3

3 _ 1 ..wenn ich von diefen drei (paufe).. . eins wegnehme. wieviel bleiben
dann 7“ F 4,/F 4:-"R 2

Beim vierten Tritt wird M. durch
_ den Zuruf ..Falfch l“ unterbrochen.

Z:: "u * , * ..wieviel ift eins und fünf?“ n 6

2 .f. 4 ..wieviel ift zwei und vier y“ R6' ' -i- ' ' ' '
Ähnliche Fragen werden dem Tiere noäf eine

ganze Anzahl vorgelegt. Alle Antworten erfolgen

fofort. wobei M. fich nur felten irrt. Eine weitere
Erfchwerung befteht darin. daß. ohne Benutzung des

Rechenknechtes die Fragen an die wandtafel ge

*) Die punkte fallen die Anordnung auf dem Schiebe
Rechenknecht wiedergeben (f

. Abb. Die Umrahmung
deutet an. daß die Aufgabe auf die andtafel gefchrieben
wurde. „R“ vor der angegebenen Zahl bedeutet richtige.
„F“ falfche Antwort.

/



fchrieben und benannt, oder fogar ohne fie zu be
nennen nur angefchrieben werden. Auch hier folgen
die Antworten prompt und richtig. In der gleichen
Stunde wurden auch noch fchwierigere Additionen

von drei Zahlen ausgefiihrt z. B.:

f
_) + 1 4 5

f

„wieviel if
t zwei und eins und“ * *

fiinf?“ R8
Dann folgen einfache Multiplikationsaufgaben.

Auch hier gefchehen die Unterweifungen unter Zu

hilfenahme einer finnreichen Anfchauungstafel.

Einige Beifpiele mögen den Unterrichtsgang er

[iiutern:

. „wieviel punkte (mit hinweis)

f

.

*I U find da?“ R3

1 A* i" „Ja, das ift ein mal drei; das ift

gleich drei.“ -

„Jeder diefer punkte wird mit einem Stäbchen hör
bar berührt und das Gleichheitszeichen mit dem hinweis
benannt: „Ift gleich“. Jetzt wird an die Tafel gefchrieben
und gefragt:

„Ein mal drei ift wieviel ,7“ R 3

Ohne weitere Unterweifung wird
an die Tafel gefchrieben und ge
fragt:

'

„wieviel ift zwei mal drei?“ R6
Die Antwort erfolgt fofort ganz
klar. Bei der nächften Aufgabe

wird auf die vervielfältigungstafel gezeigt, die Aufgabe
auf die wandtafel gefifrieben und gefragt:

„wieviel if
t dreimal drei 7“

l>(3:

2x7?:

o . .
o. .. .o F3/Fb/R9
.Zr/.3: Erleiäftert fich Muhamed die Lö

fung hier etwa durch felbftändige hilfsrechnung 7"

Ich glaube diefe Beifpiele genügen, um die von

herrn Rrall angewandte Methode zu zeigen. was
einen am meiften erftaunt, aber auch fkeptifch macht,

if
t die Schnelligkeit; mit der der hengft neue Auf
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alfo immer das Rlangbild „pferd“ aber in
fehr verfchiedener Lesart.
Auf die *mühfamen Unterrichtsftunden will ic

h

hier nicht näher eingehen. Die Tiere erwarben mit
der Zeit einen großen wertfchatz; fie „lernten"
Gegenftände und perfonen auch nach photographien
benennen und nicht nur abgeriffene worte; fondern
ganze Sätze „fprechen“; ja fogar das Geheimnis der

Reimkunft blieb ihnen nicht verborgen. Eine Tat
fache, die aber vor allen Dingen der Rachpriifung
bedarf, da 'fie fiir die Beurteilung von entfcheidender
Bedeutung wäre, if

t die Angabe, daß die Tiere bei

guter Laune fich felbftändig in Sätzen äußern
fallen. „Die finngemiiße Anwendung eines
Begriffes auf neue Dinge beweift, daß ihnen
die Bedeutung der von ihnen angegebenen
wörter durchaus klar ift.“
Zum Schluß möchte ic

h

noch aus den „Unter
haltungsftunden" einen Beitrag anführen:

Rätfel.
8
. und 17. Januar 1911. „höre mal zu; Mu

:hamed; es ift weiß und du kannft es effen; was

if
t das 7“ Sofortige Antwort: „z“ (Abkürzung für

Zucker). „was *i
ft das denn: es if
t weiß und pao

(Rome für herrn ])r. Schoeller; der häufig den ver

fuchen beiwohnte) kann damit fchreiben 2“ „kreide“.
„Richtig, nun paß auf! Das; was ic

h

dich fragte,
das nennen wir Rätfel, und was du getan haft,
das nennen wir: das Rätfel raten. Alfo was war
das .2“ „rätfl“. „Schön Run will ich dir noch ein

Rätfel aufgeben: es if
t fchwarz und if
t warm, was

if
t das y“ „ofn“. „Es if
t weiß und liegt draußen auf

dem hofe; was if
t das .7
“

Ohne Zögern antwortet

M: „fchne“.
Diefe proben mögen genügen; um den Inhalt

gaben „begreift“. Sollten da nicht doch irgendwelche diefes merkwürdigen Buches zu kennzeichnen. Die

unbewußten hilfen in Frage kommen? Doch auch mitgeteilten Tatfachen find fo befremd-end, daß man

in diefem Falle bliebe diefes exakte Arbeiten eine immer wieder verfucht ift, die Sache ärgerlich bei

erfiaunliche Leiftung. feite zu legen und zu fagen: ach was Unfinn. Doch
wir find aber erft am Beginn -- -A_

der wunder. In ganz entfprechen- 1

der weife wie das Rechnen wurde x

den Tieren auch die Rechtfchreibung :

beigebracht (vgl. Abb. 5 und 6),
und zwar unfere gebräuchliche Recht
fchreibung. Bald aber zeigte es
iich, daß die' Tiere ihre eigenen
wege gingen und die erlernten

worte nach der Ulangfarbe -'

wiedergaben. Das ift vielleicht eine
der erftaunlichften Tatfachen, die am

fchwerften mit der Annahme einer

Dreffur in Einklang zu bringen ift.
So wurde z. B. das wort „hafer“

in der Regel „hfr“ gefchrieben. Das
wort „pferd“ kommt unter an
deren in folgenden Schreibweifen
vor: „pfärt“, „pfrt“, „pvert“,
„färt“, „ferd“, „värt“, „fert“ uff.; Abb.6. Ein Blick in die Schulftube. Zarif beim Unterricht.
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gerade ein Uaturwiffenfchaftler follte immer des

hamletfchen wortes eingedenk bleiben:

„Es gibt mehr Dinge zwifehen Erd' und himmel,
Als eure Ichulweisheit fich träumen läßt!“
Daher muß es auch hier heißen, nicht blind
glauben, doch auch nicht dogmatifrh ver
neinen, fondern ruhig, fachlich und gründ
lich prüfen, bis dahin aber ein definitives
Urteil zurückftellen. Die berichteten Tatfachen
müffen wir jedenfalls als gegeben hinnehmen; wir
haben keinen Grund, an der (butgläubigkeit des

Derfaffers und feiner mitarbeiter zu zweifeln. Die
Frage if

t nur, 0b die Deutung zwingend if
t und

|)r. E. Scheu

[ich hier wirklich Außerungen eines felbftändigen
Denkoermögens offenbaren.

Abb. 7
.

Der Zäfneiderfche Zwiebe-lieäfenknecht.

Das Erdbeben vom |6. November 1911 / Von Dr. S. Scheu
mit 13 Abbildungen

vielfach kommen aber auch Erdbebenfpalten
vor, an denen keine fichtbaren Bewegungen
auftreten, und erft ein Uuerfchnitt, wie in Abb,4.

dureh die gefchichteten Iande und Uiefe läßt er
kennen, daß diefe zerriffen) verbogen und abwärts

gezerrt worden find. Diefe minimalen Zewegungen

. .,- ' :Kg i u* ..-»

Abb., 4. _Ihmmetrifch nach unten gebogene Schichten an
einer fungdiluoialen Erdbebenfpalte bei Heidelberg.

(nach hobbs-liuska.)

treten unter günftigen Bedingungen auch oberfläch
lich hervor, wenn z, 13. ein Ichienenftrang quer
darüber wegliiuft und durch den kurzen) aber ge
waltigen Ruck eine fcharfe Unickung erfährt (Abb, 5).
In Zlußebenen bilden fich in dem wenig feften

Material klaffende Spalten, und fontc'ineartig
fpringt das fchlammreiche Grundwaffer empor)
kleine Ichlammvulkane aufbauend, wie es in
Jamaika im Jahre 1907 trefflich beobachtet werden
konnte (Abb, 6).
Aueh bei den fiiddeutfehen Erdbeben find ?3e

wegungen im Terrain aufgetreten. Zwifchen Laut
lingen und Margrethaufen*) (Zrhwäbifche Alb) wiefen

*) Die Zahrftraße am Ende des Dorfes war regel
recht abgebroäfen und mehr als 1 m tief eingefunken.
Im weiteren verlauf ift der weg auf eine längere Ztrecke
fürchterlich zerriffen. Ein haus mußte wegen der Aut
frhungen abgebrochen werden, welche noch am 29. Dez.
1911 fortdauerten,

* (Sälluß)

die Felder an oerfchiedenen Stellen beträchtliche
Zenkungen, Zpalten und Erdriffe im Aus
maße oon einem halben Meter auf. Einige diefer

Grundftiicke fallen geradezu oerfchoben worden fein.
Es if

t aber kaum wahrfrheinliih, daß diefe Spalten

auf Uruftenbewegungen wie die vorher befchriebenen

zurückzuführen find; viel näher liegt die Erklärung,

daß das Gelände infolge der heftigen Erfrhiitterung
ins Autfchen gekommen if

t und bei diefem vorgang
Spalten und Aiffe entftanden find, wie fie auch bei

, anderen Erdbeben als Zekundiirerfcheinungen häufig

*

beobachtet werden (Abb. 7).
Die Erdbeben entftehen alfa an SpaltenF an

denen fich kleinere oder größere bewegungen voll“

ziehen, Diefe Dislokationen find nun eingehend
unterfucht worden, und es zeigte fich, daß der

".
*

Deriauf derfelben bisweilen ein höchft komplizierter

ift. Die Verwerfungen ziehen nicht immer fchon
geradlinig, wie im Lleotale (Abb, 1). fondern fchlagen

zuweilen höchft fonderbare wege ein. Im Owenstal
in Kalifornien nahm die Erdbebendislokation einen
zickzackförmigen verlauf (Abb. 8), an einer andern
stelle dagegen hörte die Derwerfung plötzlich ganz

auf und parallel zu ihr entwickelte fich eine andere,
die zuerft flhwach einfeizte, dann allmählich an höhe

zunahm.
Eine der größten Erdbebenlinien durchzieht in

einer Länge von mehr als 400 lern Kalifornien und
'l

I
i
l

Abb. 5. Derwerfungf die nur durch den linick der iiber

fie hinwegfiihrenden Eifenbahnfchienen zu erkennen ift.

(flach hobbs-Auska.)



Abb. 6. Erdbebenfpalte mit Sehlammlirater bei Uingfton,
Jamaika, vom 15. Januar 1907. (nach hobbs-Ruslia.)

an ihr wurde im Jahre 1906 das verhängnisoolle
Zeven von San Franziska ausgelöft. Längs diefer
Spalte war die vernichtende wirkung am höchften;
auf der beigegebenen Liarte (Abb. 9) hebt fie fich
als fchwarzer fchmaler Streifen heraus, da die
Wirkungen nach der 10teiligen Skala abgeftuft
worden find, An diefer Spalte haben fichtbare
Bewegungen zweier Erdfchollen von gewaltiger Qus

dehnung ftattgefunden und lialifornien miirhtig er

fchiittert. Längs der Spalte war die Erfchiitterung
am heftigftenf mit der Entfernung mußte fie aber
an Stärke abnehmen, wenn wir nun die Ortef
die gleich ftark erfchiittert wurden, jeweils durch
eine Kurve, die fogenannte Zfofeiftef verbinden,
fo müffen diefe Uurven- infolge der großen linearen

Ausdehnung der Spaltef die herdlinie in der Geftalt
von Ellipfen umfchließem wenn das Land gleich
förmig aufgebaut ift, was aber nur felten der Fall
fein wird. Die Abweichung von der Eilipfengeftalt if

t

bei den Ifofeiften »des San Franziskobebens ziemlich
gering, Schlanke fchmale Uurven umziehen die

Spalte, ziemlich rafch erreichen wir, nach Offen
fortfchreitendf die Uurve Vl, Grades, was darauf
hinweift, daß die Stärke des Erdbebens feitwärts
der Spalte fehr rafrh und ziemlich gleichmäßig ab

nahm, l-'iuch die Uurven niedrigen Grades befitzen

-' -4 37*." g* 1 g Ö-x'.(-.- “x . ,x ,. * . ka.»

Abb. 7. Zirl-zacklinie im verlauf einer verwerfung im
Qwens-Tal (Kalifornien).

Der niedrige Übhang mit den großen Blöcken bezeichnet
die verwerfung. Die große Steilwand gehört einer
älteren dislokation an. (flach hobbs-Ruska.)
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,

i
. 7 die ovale Geftalt noch in ausgezeichneter weife,

fo daß die vorher ausgefprochene (befetzmäßigkeit
unverkennbar ift,
Uergleichen wir nun damit das Süddeutfrhe

Erdbebenf fo werden wir gewahrf daß deffen Aus
breitungsgebiet keine Ähnlichkeit mit dem des San

Franziskobebens befitzt. Die gleichmäßige, zuerft
rafche, dann allmähliche Abnahme der Zebenftärke
trifft für das Zehen vom 16, november nicht zu:
auf großem Flächenraum herrfcht die Intenfität 7(
und die nächft niedrigere hat ebenfalls erftaunliche
verbreitung gefunden, Ferner ift bei dem San
Franziskobeben die höihfte Starke an eine lang
gezogene Linie gebunden, wiihrend fie bei unferem

[WN- - z:: rr- *-

Abb. 8
.

Ifofeiftenkarte des Erdbebens von San Fran
ziska am 18. April 1906.

jiingften Erdbeben eine umfangreiche Fläche ein
nimrnt. .

Diefe beiden Erdbeben treten demnach in Gegen

fatz zueinander, wir müffen deshalb diejenigen Zak
toren für die Erklärung des fiiddeutfchen Erd
bebens ausfchalten, welche dem San Franziskobeben
charakteriftifih find.
Lei diefem kalifornifchen Erdbeben find zwei

große Gebiete horizontal gegeneinander längs
einer Spalte verfchoben worden. So wurde eine

Straße um 4 in verfchobem und die pfeiler eines
haufes wurden dadurch [chief geftellt und verbogen,

-daß- fich der Sockel um 1,3 rn feitwärts bewegte
(Abb, 10). [leben der horizontalen Verfchiebung

if
t aber auch in geringem maße vertikale Bewegung

aufgetreten, fo daß wir der Richtung der Bewegung,
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ab horizontal oder vertikal, kein allzugroßes Ge

wicht beilegen dürfen. Tatfächlich treten diefe beiden

Bewegungsarten bei manchen Beben gleichwertig

oergefellfchaftet auf. Jo if
t

auf Formofa im

Jahre 1906 der vordergrund längs einer Spalte
um 2 m abgefunken und gleichzeitig um 2 m

feitwärts nach links (Abb. 11) oerfchoben worden.,
Bei all diefen Erdbeben if

t das wichtigfte die

Bewegung längs einer fiharf gezeichneten
Linie, ein vorgang, welcher die Erfcheinungen
unferes Ziiddeutfchen Erdbebens nicht zu erklären

imftande ift. wir müffen uns deshalb nach anderen
Möglichkeiten umfehen.
Im Ieptember des Jahres 1899 wurde Zild

alaska von einem gewaltigen Erdbeben erfchüttert,
doch die große weltferne brachte es mit fich, daß

"W
?tuning-mo*

es lieben Jahre dauertef bis die wiffenfchaftliche
Welt mit den großen Umwälzungen- die es hervor
gerufen hatf bekannt wurde. Diefes Erdbeben unter

fcheidet fich vom Ian Franzisliobeben vor allem
dadurch daß e

's

nicht längs einer Linie ausgeläft
wurde; ein großes Jtücf fand war gleichzeitig
einer Bewegung unterworfen von einem Ausmaße,
wie wir es bisher noch nicht erlebt hatten. Um
16 [lleter wurde teilweife der -Itrand gehoben
(Abb. 11), um jeßt fteil zum meere hin abzu

ftiirzen. Einen richtigen Begriff der Größe diefer
liruftenbewegung bekommen wir dann, wenn wir
bedenken, daß derfelbe vorgang, nur hundertmal
wiederholt, ein ftattliches Gebirge von 1600m höhe

fchaffen würde. Aber einheitlich war diefe Uruften
bewegung ebenfalls nicht, das ganze Gebiet war
in eine Anzahl Bruchftiicke zerlegt, die oerfchieden
ftark bewegt wurden. und an denen felbft Ienkungen

auftraten.
Die Bewegung einer ganzen Fläche muß wohl

Abb. 10. Ein hausF das bei dem Aalifarnifchen Erd
beben vom 18. April 1906 um 1,3 Bieter feitwärts glitt.

(nach hobvsekiuslia.)
'

auch im unteren miffiffippital angenommen werden,
da bei dem großen Erdbeben vom Jahre 1811 ein
wald durch Lenkung unter waffer gefetzt worden

ift. fo daß man heute mit Booten zwifchen den

abgeftarbenen Baumriefen hindurchfährt.
werden nun durch eine bewegte Fläche Erd

erfchütterungen hervorgerufen. fo können die häihften

Intenfitäten nicht an eine Linie gebunden fein,

fie müffen ebenfalls eine flächenhafte Verbreitung
erkennen laffen, und je größer die bewegte Fläche

ift. um fo gleichmäßiger wird fich ein und diefelbe
Intenfität iiber ein umfangreiches Gebiet verteilen.

fo daß wir nur fchwer eine Abnahme in der In
tenfität nachweifen können.

Biefen Erwägungen entfpricht die eigenartige

verteilung der Intenfitäten des Züddeutfchen Erd

50

bebens vom 16. november. es nimmt deshalb als

Flächenbeben eine befondere Stellung unter den
Disloliations- oder tebtonifchen Erdbeben ein.
Das Erdbeben if

t

feiner ganzen natur nach
eine fchwer faßbare Erfrheinung, es müffen deshalb
alle möglichkeiten der Erblärung britifch gewürdigt
werden, Es if

t
nämlich das flächenhafte Auftreten

und die große verbreitung ein und derfelben In
tenfität noch auf andere weife denkbar. wenn

nämlich der herd des Bebens in fehr großer Tiefe
liegt oder eine heftige Bewegung des glutigen
lilagmas die Erdrinde in Erfchiitterung oerfetzt,

fo erreichen diefe* troßdem fie infolge des großen
weges durch die Gefteinskrufte ziemlich gedämpft
an die Oberfläche gelangen, eine große, ziemlich
gleiihftarlze verbreitung. Es find dies nach Branca,

Gerland und anderen die krhpto-vullianifchen
Erdbeben. da die vulkanifche Uraft unferen Augen
vollkommen verborgen bleibt. Es if

t dabei nur die

Frage zu läfen, ob das Magma iiberhaupt imftande
ift, den Gefteinsmantel in fo gewaltige Erfihütte
rungen zu verfetzen, wie es notwendig wäre, um auf
der Erdoberfläche große Erdbeben heroorzurufen,
Eine ausgezeichnete Itudie von prof. Omori*) hat
nun den Ausbruch des Ufu-vulkans auf nord
japan im Jahre 1910 .zum Gegenftand gehabt, fie
läßt uns zum erftenmal die kaufalen Zufammen
hänge der einzelnen Erfchütterungen erkennen, der
[lordabhang des Ufuvulkans zum Eohafee if

t teil

*

weife wie ein Alappult innerhalb hundert Tagen, um
150 w im Maximum gehoben worden, fo daß in

diefer überaus kurzen Zeit „neue Berge“ entftanden
(Abb. 12). Die Ichiefftellung fand um eine Achfe
am Zeeufer ftatt und war fo ftarle, daß die häufer
fich auf die Seite neigten und zur größten Be

ftürzung der Bewohner umftiirzten. Durch die Auf

*) Bulletin ot' the [lupe-rial Lurtbqualce lui-estjxu*
tion Committe. 70]. V'. dlo 11. 'l'olcz-o 191)..
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richtung bildete fich am.oberen Bande der pult

fcholle eine gewaltige Spalte und längs derfelben

fanden vulkanifche Explofionen ftatt; die eine große

Zahl kleiner Urater fchufen; manchmal fo dicht ge
drängt wie die „Zellen einer Bienenwabe“.

Beim Ausbruch des Ufuvulkans im Jahre 1910
find fcharf drei verfchiedene Bewegungsvorgänge

zu unterfcheiden: Die Bewegung der pultfcholle;
welche den tektonifchen Bewegungen entfpricht; dann

Erfchütterung durch die vulkanifäfen Ex
plofionen; endlich die Bewegung des vulka
nifchen Magmas. Die aufgeftellten Inftrumente
zeichneten nun ebenfalls drei verfchiedene Erfchütte
rungen auf; die Omori zu parallelifieren in der
fage war. Die ;;Microbeben“; kurz periodifche
wellen; entfprachen den Bewegungen des Magmas
und waren nur in einem kleinen Umkreis des
vulkanes zur Aufzeichnung zu bringen. Etwas
größere periode befaßen die durch die Explofionen

hervorgerufenen Bebenwellen; welche auäf ein

größeres verbreitungsgebiet befaßen; die eigent

h hl
“71

Abb. 11. Die Baifhiko-verwerfung auf Formofa
(17. März 1906).

Der vordergrund if
t 2 Meter gefunken und ebenfo

weit nach links vom Befchauer verfchoben.
(flach hobbs-Buska.)

lichen Erdbeben aber; welche noch in Tokio zur
Begiftrierung gelangten; waren durch die Uruften
bewegungen hervorgebracht worden. Es geht daraus
hervor; daß Magmabewegung die Erdrinde im ver
gleich zu liruftenbewegungen im eigentlichen Sinne

nur fehr wenig erfchüttern kann. Es if
t

auch eine

bekannte Tatfache; daß vulkanifche Beben lokal

fehr heftig fein können; und trotzdem nur zu geringer
Ausbreitung gelangen.
Es liegt alfo keine veranlaffung vor; eine

krhpto-vulkanifche Entftehung des Süddeutfchen Erd
bebens anzunehmen; um fo weniger; als fein tek

tonifcher Urfprung mit dem geologifchen Aufbau
Süddeutfchlands fehr gut in Einklang fteht.
Auf dem Grundgebirge des Schwarzwaldes liegen

tafelförmig die Schichten der Trias und des Jura;
und da fie füdoftwärts geneigt find; fo tauchen fie
ungefähr an der Donaulinie unter die tertiären
Sedimente des Alpenvorlandes hinab (Abb. 14).

Abb. 12. Bucht an der hukutatbah (Alaska); die bei
dem Erdbeben fo gehoben wurde; daß das jetzige Ufer

fenkrecht abftiirzt. (llach hobbs-Buska.)

Diefe Tertiärablagerungen füllen eine große Mulde
aus und find am Alpenrand in die Faltung diefes
Gebirges einbezogen. wie nun die Erdbeben in
den Alpen beweifen; find diefe noch niäft zur Buhe
gekommen; fie rücken immer noch nach norden

und verftärken die vorgelagerte Mulde. [lach
T. Begeimann if

t das Gelände des Bodenfees;
wie Uivellements dartun; in wenigen Jahrzehnten
um einige Zentimeter gefenkt worden; und die häu
figen Erdbeben längs der Muldenachfe; etwa von

Zürich bis Memmingen; geben ebenfalls Zeugnis
von tektonifchen Bewegungen der großen Tertiär
mulde. Durch den; wenn auch minimalen Zufammen

fchub der Mulde wird auf die Juratafel ein kräftiger
Druck ausgeübt; welcher diefelbe in eine Zwangslage
bringt; die nur duräf eine ruckweife Ausgleichbe
wegung befeitigt werden kann und dann als Flächen
beben in Erfcheinung tritt. Der feitliche Druck kann

auch die Schichten an fchwachen Stellen zerreißen
oder die einzelnen Tafeln an befonders günftigen
Stellen gegeneinander verfclfieben; wodurch die von

T. Begeimann bei Ebingen beobachtete „Schub
fläche“ erklärt werden diirfte. Durch die Ausgleich

Abb. 13. Die bei dem Ausbruch des Ufu-vulkans in

llordjapan entftandenen „rleuen Berge“, im vordergrund
der großen Bauhwolke. (llach Omori.)
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bewegung diefer großen Tafel können kleine ver
fchiebungen an fchon vorhandenen verwerfungen

ebenfalls ftattfindenf oder lokale Spannungen zur
Auslöfung gebracht werden, welche dann als lokale

verfta'rkungen- der Erfihütterung beobachtet werden.

Endlich if
t

noch zu berückfiaftigen, daß unfer Erd

beben an zwei von einander getrennten Gebieten
am ftärkften gefühlt wurde, am Band der Schwä

bifchen Alb und dann ungefähr mit derfelben In
tenfität am Bodenfee. Daß das Erdbeben aber von

der t-'llbtafel ausgingf zeigt uns die Einordnung der

Ankunftszeiten der Erdbebenwellen auf den ein

zelnen Stationen (Abb. 1
). Straßburg i. E., heidel

berg und Uördlingen haben faft diefelben Ein

trittszeiten des Erdbebens; diefe Erdbebenftationen
liegen annähernd auf einem itreis, deffen mittel
punkt bei Ebin-gen fich befindet- und auf einem

dazu* konzentrifchen Ureis liegen die Stationen

Frankfurt und münchen, welche ebenfalls gleiche
Eintrittszeiten aufwiefen. t-'lus diefen Daten geht
mit Sicherheit hervor, daß das Erdbeben von
der Juratafel ausgegangen ift. Die Zerftö
rungen am Bodenfee müffen einer fekundären hei-
tigen Erfehütterung, einem fog. Relais- oder viel
leicht beffer Zwillingsbeben zugefchrieben werden,

Tatfiichlich wird auch der Bodenfee von zwei be
kannten herdlinien in der klordweft- und Uordoft
Richtung durchzogen, die fich bei Bonitanz kreuzen7
und es if

t

wohl möglich7 daß bei dem befihriebenen
Vorgang der feitlichen preffung diefe „habituel
len“ herdlinien ebenfalls in Tätigkeit getreten
ind.f

werfen wir noch einen kurzen Blick auf die ver
breitung der Erdbebem fo treten in beftimmter weife

einzelne Zonen heraus, in denen itatafirophen nicht
zu den Seltenheiten gehören. So wurden allein
im Jahre 1905 im Bereiche des pazififäfen Gz:ans
eine ganze Reihe gewaltig-er Erdbeben ausgelöft,

durch welche Taufende von menfchen zu Grunde

gingen (z
,

B. valparaifo-Alaska, Kolumbien, San

Franziskof Deutfch-Ueuguinea, Formofa, Japan
u. a.). Ferner if

t Indien und Zentralafien ein
Feld kataftrophaler Erdbebenwirkungen, und auch
im füdlichen Abeffinien und im zentralafrikanifchen
Graben find im letzten Jahrzehnt große Erdbeben
aufgetreten, Wohl am beften bekannt find die uns
am nächften liegenden Erdbebeng-ebiete des mittel
meeres, vor allem Süd-Italien, und die viele Jahre
umfaffenden Chroniken laffen uns erkennen, daß
kein größerer Zeitraum verging, ohne daß- Rata
ftrophen wiederholt aufgetreten waren. In diefen
Gebieten if

t die Gebirgsbildung recht jungen datums,
und die wunden, welche durch die verfchiebung der

einzelnen Schollen der Erdrinde gefchlagen wurden,

find noch nicht vernarbt, die Bewegung geht heut:
noch weiter,

In Deutfchland dagegen reicht die gebirgs
bildende Bewegung viel weiter zurück, das fand

if
t

fchon in eine gewiffe Starrheit übergegangen,
und die Erdbeben, welche in geringer häufigkeit
und geringer Stärke auftreten, find nur als [lack:
klange der großen weit zurückliegenden Bewegungen

aufzufaffen. Es gehört deshalb auch zur Selten

heit, wenn in unferem Vaterlande durch ein Erd
beben häufer ftark befchädigt werden* und eine
große Uataftrophe if

t weder aus der Uer
gangenheit bekannt, noch fiir die Zukunft
zu befürchten.

wüftenfchmetterlinge / Von Julius Stephan
[licht nur bis hinauf zu den wolkenumgiirteten

hochgebirgsgipfeln und in die von fchier ewigem
Eis und Schnee ,ftarrenden Gefilde der Arktis, fon
dern auch bis tief hinein in die gluthauchenden

todesftillen Diftrikte der wiifte dringen die leiäft
befchwingten Schmetterlinge vor. Wo nur immer
in jenen öden Gegenden vegetabilifches Leben, und

fei es noch ,f
o kümmerlich, fich zeigt, da treffen wir

auch Falter an. Freilich gibt es unter diefen
äußerften „vorpoften“ keine Biefen- und pracht

ftiicle, es find vielmehr zumeift kleine Tierchen, die

uns - mit wenigen Ausnahmen - in befcheidenem
Gewand, ohne Schmuck und prunk, entgegentreten.
wie die wiiftenfauna im allgemeinen, fo zeigen auch
fie
-> eine natürliche Folge der Unpaffung

-
faft

durchweg das Sandgelb, Gelbgrau oder Botbraun
ftaubigen und f-elfigen Untergrundes.

*

Sehr charakteriftifche Wüftenfchmetterlinge find

zunächft einige blelitaea oder Scheckenfalter, wie
die ockergelbe Beeertjoola aus der Sahara (eine
fokalform unferer heimifchen Unix-mn) und die ganz
eigenartige .tere-3in3 von Ferghana (Rokand); letztere
Art gleicht in ihrem blaßgelben Lil-eide, mit fafwarzer
Flügelfpitze und wenigen fchwarzen punkten auf

fallend der in der indifchen Region weitverbreiteten
.der-zen 768W. Die [ihmphalid-en fin-d ferner durch
unfern Illerweltsbummler, den Diftelfal-ter (ky
rarneig oarclui h.) und den langfam fegelnden Beweis
olirFZippuZ vertreten, die beide bis in die pflanzen
c'irmften Striche vordringen. Die dünnbefchuppten,

unbeholfen fliegenden Acraeen, die fonft zu den

äthiopifchen Eharakt-erfäfmetterlingen gehören, lieben
indes mehr Steppen und Flußufer, Von Bläu
lingen (byeeenicien) tritt uns außer einigen fand
farbenen vertretern der fonderbaren Gattungen
Winner-883, Renner-(Dia u. a. vorzüglich die kleine
Bewpicieo beatiea entgegen. Diefer gefchwänzte Bläu
ling, der übrigens auch in Südeuropa und einem
großen Teil l-'tfiens heimifch ift, fparadifch fogar in
Deutfchland auftritt, kann überrafchend fchnell flie
gen; an manchen Stellen der Urabifchen wiifte if

t

er der einzige Eagfalter. Much die Genera 'l'beZtor
und Sigur-ine bewohnen zumeift peget-ationsarme,
diirre Länder und fcheinen fich auf fteinigen halben
am wohlften zu fühlen, Die kleine rotgel-be (figur-ine

:warnen geht z. B. von den Uirgifenfteppen iiber

Turkeftan bis weit in die wiifte Gabi hinein.
Weiter als alle andern Tagfalter wagen fich die



pieriden (weißlinge) in die wüftengebiete. Bier-is
11e11ioaund die in ganz Afrika überaus häufige (als
Männchen weiße. als weibchen blaßgelbe) Setopeüje

florella trifft man noch an den heißeften und dürrften
plätzen an. vor allem aber gilt dies von der formen
reichen Gattung Oereoolue. niedlichen Falterchen
von weißlicher oder gelblicher Grundfärbung und

fcharlachroter. orangefarbener oder hhazinthblauer
vorderflügelfpitze. Sie verbreiten fich über den ganzen

fhwarzen Erdteil füdlich der Sahara und über vorder
afien; einige Arten bewohnen auch vorderindien.

Unwirtliche. fonnverbrannte Gegenden find ihr Lieb
lingsaufenthalt; an plätzen mit reicher faftiger vege
tation fehlen fi

e gänzlich. Reißend fchnellen Fluges

faufen die Tierchen über die Sanddünen und Fels
rücken der wüfte. raftlos nach einer dürftigen Blüte

fuchend. auf der fi-e dann. nach Art unferes lieblichen
Auroraweißlings. die Flügel halb geöffnet falten.
Sie treten felbft dort noch zahlreich auf. wo völlige
wafferlofigkeit das pflanzenleben ganz zu vernich
ten droht. Indeffen bietet ein Rapernftrauch. eine

zwifchen Steinen eingeklemmte Rruzifere immer noch
Rahrung genug für diefe fchmächtigen Tierchen. pro

feffor ])r-. Seitz (der verdienftvolle herausgeber des

'Riefenwerkes ..Die Großfchmetterlinge der Erde")
fing an einem einzigen Bufche von Sepp-trio äroeeri

folie. 18 Stück des reizenden 'ker-8.001118pleloue, ohne

daß fich die andern Individuen diefer Art. die den

Bufch umflatterten. durch das wegfangen ihrer Ge

noffen ftören ließen. Die weibchen flogen nur auf.
wenn man fi

e

durch Stoclfchläg-e auffcheuchte; aber

auch nachdem fi
e

fo gew'altfam aus der Ruhe ge

fchreckt waren. fielen fi
e bald wieder in den nämlichen

Bufch ein. 'ler-ee. plejone if
t ein echter wüften

fchmetterling. der feiner .Umgebung vortrefflich
angepaßt ift. Die Oberfeite gleicht in der Färbung
genau dem von greller Sonne befchienenen gelb

rötlichen wüftenfand; bei gefchloffenen Flügeln aber

täufcht die ftrvhgelbe Unterfeite fo genau ein welkes

Mhrtenblättchen vor. daß man bei forgfältiger Be
trachtung eines Bufches. ,aus dem beim Anklopfen
eine ganze Anzahl emporklettert. vorher kein Stück

entdeckt. Ebenfo zahlreich ift der fleifchrötliche ü'erao.
äynewine, der fich befonders auf einer Art Mauer
pfeffer herumtummelt. Die Unzu-gänglichkeit der

Flugplätze und die oft kaum zu ertragende Sonnen

glut an den ftets fchattenlofen Fangftellen machen
indes die Jagd auf diefe begehrte pieriden ganz be
fonders befch-werlich.
verhältnismäßig zahlreich finden fich an gewiffen

punkten der wüfte und des wüftenr-andes die [lacht
falter. fpeziell die Uootuiäen (Eulen) vor. Rächft
einigen Agrofjß, Grammoäes, .knowie find es befon
ders die Sonnenfcheineulen (Aeliotie). die fich
an den heißeften und fonnigften pläßen am wohlften
fühlen. Ueliotie nrwiger und peltiger, beide un

fcheinbar gelbgrau und braun gefärbt. zeigen fich an

*) ..Eine lepidopterologifche Reife um die welt.“

Jahrbücher des Raffauifchen vereins fiir naturkunde.
weg. 46 (1893). [nig. 48-54.
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der Rüfte des Roten Meeres geradezu maffenhaft.
gehören aber auch in llordafrika. Rleinafien und
Südeuropa zu den allergewöhnlichften Erfcheinungen.
Als ausgefprochenen wüftenfalter kann man ferner
die zierlich gezeichnete ?kaltem-e litoralis bezeichnen.
ein kleines Eulchen (mit rotbraunen hellgerippten
vorder- und weißen hinterflügeln). das gleichfalls
eine fehr weite verbreitung hat; man trifft es noch
in Auftralien und auf Madagaskar. von weitern
llachtfchmetterlingen wären noch einige Mikrolepi
dopteren zu nennen. von denen ich nur den überall
häufigen Rachtzünsler (Romoptiila nootue11a) her
vorheben möchte.
Sehr anfchauliche Schilderungen über die Falter

fauna des arabifchen wüftengürtels hat der fchon
erwähnte prof, Seiß gegeben; fie find (auch für Richt
fammler) fo intereffant. _daß es mir geftattet fein
möge. einige Stellen wenigftens auszugsweife hier
wiederzu-geben. zumal der publikationsort nicht all
gemein zugänglich fein dürfte.
Baum- und ftrauchlos. mit gelbem lofem Flug

fand bedeckt. nur felten in kleinen Sandwellen an

fteigen-d, dehnt fich das Gefilde aus: es if
t die

wüfte in ihrer traurigften Geftalt. Toten
ftill und mit dem brennendften Sonnenfchein*) über
goffen liegt die Gegend da. ein Bild der Ode und
Unfruchtbarkeit. Die beiden einzigen pflanzen. die

auf einem Teil der Sahara häufiger gefunden wer
den. find kleine Artemifia und die fpröden halm
artigen Zweige von Salfola. Der vegetation ent
fpricht auch die Fauna. Scheue. außerordentlich flinke
vierfüßler. wie wüftenhunde. Sprin-gmäufe und

Eidechfen (Acanthodacthlus) bewegen fich mit großer
Schnelligkeit über den lockeren Sand. von Infekten
find die Libellen und die Ameifenjungfern am meiften
vertreten. befonders zahlreich find die kleinenAgrion.
vom Schmetterlingsnetz kann man nur wenig Ge
brauch machen; von Tagfaltern finden fich bei port
Said nur zwei Arten: der Diftelvogel und ein kleiner
Bläuling. häufiger find llachtfchmetterlinge. u. a.

auch der hübfche Blutpunkt (Dejopeia puloliella).-- Ein anderes Bild bietet die Gegend von Aden,
wenn man die troftlos kahl zum himmel ragenden
Felfen von Ferne fieht. glaubt man kaum. daß dort

für den Sammler iiberhaupt etwas zu erwarten fei;
und doch kann diefer. wenn er zur richtigen Zeit

eintrifft. reiche Beute machen, Seitz fah zur pfingft
zeit des Jahres 1890 zahllofe Grammodes unter den
in Menge umherfchwirrenden heliothis fich tummeln;

flach an die Erde gefchmiegt faßen allenthalben braune
und gelbe Anomis und fchöne Eallopiftria. die ..ver
mittels ihrer fonderbar grauen gelbg-eaderten und
geftrömten Oberfeite vorzüglich an die kleinen Uiefel
fteinchen angepaßt find. an denen fi

e

fich aufhalten“.
Diefe und andere Eulen waren in großer Menge

vorhanden. Ein mit dem Fuße angeftoßener und

*) ..wie greulich dort.“ fchreibt Seitz. ..die Tempe
ratur werden kann. beweift die jedem Ankömmling auf.
getifchte Anekdote. wonach ein verftorbener und zur hölle
verdammter Adener fich fofort befchwerdeführend* an den

Teufel um wollene Decken wandte. weil ihn- fror.“
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dahinrollender Stein brachte Dutzende von Roctuinen

zum Auffliegen; andere tanzten unabläffig um die
Spitzen der Z'aunpfähle. wer nun Aden kennt als
eine Gegend der äußerften Dürre und Trockenheit.
in der oft jahrelang ein zur Befruchtung des fan
digen Terrains hinreichender Regen ausbleibt. wer

weiß. daß in allen diefen trockenen Jahren auf
Ouadratmeilen in der Runde auch nicht ein halm
und Strauch wächft (abgefehen von denen. die in
den Gebirgsrillen kümmern). dem muß fofort-der
widerfpruch zwifchen der üppigkeit des In
fektenlebens und der Armlichkeit der Vege
tation auffallen. Alle diefe Taufende von Racht
faltern müffen doch aus Raupen gekommen fein.
und woher nahmen diefe ihre Rahrung? - Auf der
63. Raturforfcherverfammlung in Bremen gab Seitz
folgende Erklärung für das gefchilderte phänomen:
Die regenarme. richtiger wohl regenlofe periode von

Aden beträgt 4-7 Jahre. während diefer Zeit ift

die Vegetation eine äußerft kümmerliche. ..da fich
überhaupt nur in Schluchten und fchattigen Tal
fenkungen pflanzen in befcheidener Anzahl erhal
ten.“ Diefe vermögen jährlich wohl eine beftimmte

(nicht eben große) Anzahl von Raupen zu ernähren.
von denen wir annehmen dürfen. daß fi

e größten
teils zur Verwandlung gelangen. wie alle im heißen
Sande ruhenden puppen liegen fie tief in der Erde.

Im nämlichen Jahre entwickelt fich ficherlich nur ein
kleiner Teil diefer puppen zu Faltern. der wohl
hinreichend fein mag. um die dürftig nachgewachfenen

pflanzen mit fo vielen Eiern zu belegen. als fi
e er

nähren können. Das Gros der puppen aber über
liegt. wie dies auch bei manchen heimifchen Arten
beobachtet wird. Das wiederholt fich nun Jahr für
Jahr. bis nach der abgelaufenen Trockenperiode end
lich der erquickende Regen kommt. der in Aden fehr
heftig und gewöhnlich mit Gewittern auftritt. Die

Güffe waren im Jahre 1890 fo reichlich. daß tief

gewühlte wafferbetten im dürren Geftein entftan
den und daß eine hochragende Bergkuppe. die feit
Menfchen-gedenken ihren platz behauptet hatte. her
untergefchwemmt wurde. wenige wochen nach die

fem Ereignis traf der Gelehrte dort ein und konfta
tierte jenen riefigen Schmetterlingsflug. Der tief
eindringende Regen war alfo jedenfalls die Veran
laffung. daß die fämtlichen in der Erde aufgeftapelten
puppen nunmehr zu einer Zeit fich entwickelten,
Es if

t darin eine ..notwendige Fürforge der
Ratur zu erblicken. die darauf bedacht ift.
den hauptflug der Schmetterlinge Adens in
diejenige periode zu verlegen. wo ein Auf
atmen und ein vorübergehendes Erftarken
der Vegetation eine größere Gewähr für die
Zukunft der Rachkommenfchaft leiftet.“
Inwieweit diefe Theorie das richtige trifft. das

können nur fortgefetzte Beobachtungen von natur
forfchern. die an Ort und Stelle leben. feftftellen. Aus
alledem aber geht hervor. daß das fandige. trockene

Aden. das wüftenland. wie es troftlofer kaum
gedacht werden kann. doch für den Entomo
logen intereffante Eigentümlichkeiten bietet.
Zum Schluß möcht-e ich noch einen

> allerdings
mit Vorbehalt aufzunehmenden

-
Beriäft aus einer

Reifebefchreibung*) hier mitteilen: In der Rola
hari-wüfte treten zur Regenzeit ungeheure Mengen
Infekten auf; fonderbarerweif-e werd-en ..Schmetter
linge. die unferen deutfchen Arten fehr ähnlich fehen.
dadurch läfti-g. daß fi

e

fich auf die unbekleideten

Rörperftellen fetzen. den Schweiß auffaugen und hier
bei eine ftechende Empfindung verurfachen.“ wenn
es fich hier wirklich um Schmetterlinge handelt. fo

könnten vielleicht gewiffe pfhchidenarten gemeint

fein. die die Gewohnheit haben. nach dem Schweiß
von Menfchen zu fliegen!

“

*) Sitzungs-Bericht des Berliner Entomol. Vereins
vom 13. April 1899.

wie veftimmt man die Größe der Erde? / Von dr. W. Block
Mit 2 Abbildungen

Die Erde if
t bekanntlich ein fogenannter Um

drehungskörper. der um feine Achfe. die vom Rord
pol zum Südpol verläuft. in vierundzwanzig Stunden
einmal umläuft. Ihr Ouerfchnitt durch diefe Achfe

if
t in großer Annäherung eine Ellipfe. deren kleine

Achfe die Erdachfe ift. Die große Achfe liegt in der

durch den Aquator gelegten Ebene. Die Meridiane
der Erde find alfo alle gleichartige Ellipfen und
die Breitenkreife genaue Rreife. wir haben heute.
nach dem jetzigen Stand der Erdmeffung noch keinen

Grund zu der Annahme. daß die einzelnen Meridiane

verfchieden find. und daß die Breitenkreife von der

genauen Rreisform abweichen.
will man die Größe der Erde beftimmen. d
.

h
.

ihren Umfang in Metern oder Rilometern angeben.

fo if
t es klar. daß man diefen nicht vollftändig

ausmeffen kann. daß man indeffen einen gewiffen

Teil tatfächlich meffen muß. In der praxis macht
man es folgendermaßen: In der Abb.1 mißt man

auf möglichft ebenem Gelände die Strecke kB durch
Aneinanderlegen von Meßftangen wirklich aus.
Man pflegt diefe Strecken 5 bis 10. auch 20 Rile
meter lang zu wählen. Das if

t die einzige wirkliche
Längenmeffung. die man ausführt. Dann werden
in .4 und B winkelmeßinftrumente. Theodolithen.
aufgeftellt. und von diefen punkten aus zwei andere

weithin fichtbare punkte der Umgebung 0 und 1
)

beobachtet. Für diefe punkte wählt man Türme
von öffentlichen Gebäuden oder Rirchen. oder man
baut an ihnen große Gerüfte auf. die man häufig

findet. und die als ..Trigonometrifche punkte erfter
Ordnung“ bekannt find. Man mißt die winkel
zwifchen den Richtungen .413 und Bt). BD. ri() und
kl). Sodann kann man mittels einfacher mathe
matifcher Formeln die Entfernung 0]) berechnen.
Man kennt dann bereits die genaue Länge einer
vielleicht 40 bis 100 Rilometer langen Strecke. Run
ftellt man die Theodolithen in 0 und l) auf. und
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mißt die Richtungswinkel von 01) nach anderen

punkten iq
)

und k'
,

und dann weiter z. B. von

(J und k' nach (1
;

dann von k' und 0 nach li ufw.,
bis man nach l( gelangt; man hat fo eine „Dreiecks
kette“ von 1

*) bis lt. Alle diefe punkte find eben

falls „Trigonometrifche punkte“. Jetzt kann man die

Abbildung 1.

ganze Entfernung Bl( berechnen; nachdem man vor

her alle Dreiecksfeiten berechnet hat, und kennt fo

die Länge einer vielleicht mehrere hundert tiilometer
langen Strecke. Man hat aus der Meffung der

„Bafis“ oder „Grundlinie“ und die angefchloffene
„Triangulierung“ eine große Entfernung beftimmt.
Die punkte B und l( fuiht man möglichft fo aus;

daß fie auf einem Meridian liegen. Die Rrümmung
der Erdoberfläche if

t bei diefen Meffungen nicht
berüctfichtigt; obwohl fi

e dafür von Bedeutung ift.

Ihr Einfluß kann indeffen auf mathematifchem
wege berechnet werden, fo daß man die wahre

Länge von [NR, die in wirklichkeit ein Bogen ift,
findet, und nicht etwa die gerade verbindungs
linie der punkte 1'

!)

und R; die durch das Erdinnere

verläuft.
Betrachten wir nun die Abb. ll, die einen

tungen angeftellt, und der Breitenunterfchied beider
Orte gemeffen. Oder einfacher fo: Ein Stern ftehe
in 1

*) genau im Zenit, in der Richtung nach 2 zu;
dann fteht er in l( wegen der Rrümmung der Erd

oberfläche nicht im Zenit l.
;

fondern in einer Richtung
2'. Die Zenitdiftanz diefes Sternes in k, oder was
gleichbedeutend ift; der winkel 73W., der; wie man

fofort fieht, dem winkel [(11112, oder dem Breiten

unterfchied beider Orte gleich ift; wird gemeffen.
Rehmen wir an; daß diefer zu 4,5 Grad gefunden
ift; und daß die Entfernung Ri( 500 Rilometer fei,

fo können wir dann fofort fchließen, daß einem
Bogen von 4,5 Grad 500 Rilometer entfprechen,
alfa einem Bogen von 360 Grad; d

.

h
. einem voll

kreife, oder dem ganzen Erdumfang 500 .

0
4
6
:

Rilo

meter, d
.

h
. 40000 Uilometer.

Das if
t rein fchematifch die Methode zur Meffung

des Erdumfanges. Die Erde if
t nun aber keine

Angel, fondern hat; wie oben gejagt, elliptifchen

Ouerfchnitt. Dann macht man zwei folche Meffungs
reihen, eine möglichft in der [iähe des Aquators,
und eine zweite nach dem pol zu. Aus den Ergeb

niffen beider Meffungen kann man dann den ge
naueren Erdumfang bereäjnen, und auch die wich
tige Größe der Abplattung der Erde. wie man

diefe Größe, und auch die Abweichungen der Erd
figur von der idealen auf einem ganz andern wege

beftimmen kann, foll fpäter einmal befprochen
werden.

Zum Schluß noch eine andere Bemerkung. Die

Landesvermeffung, die zur Aufgabe hat, die Größe
von Ländern und Landesteilen zu beftimmen und

ihre Bodengeftalt in Rartenform niederzulegen, ver
wendet die gleiche Methode; die oben befprochen

ift. Sie mißt ebenfalls eine Grundlinie; und fihließt
daran nicht eine Dreieckskette, fondern eine Dreiecks

netz; das fich nach allen Richtungen erftreckt, an.

I

4'1/

7Wxl 4
,. f

Abbildung 2.

Meridianfchnitt durch die Erde; die wir der Ein- Diefe f0 feftgelegten punkte bilden dann die Grund

fachheit wegen als kugelförmig annehmen; darftellt. lage fiir die kartographifche Darftellung und d
ie

b
i

if
t ihr Mittelpunkt, kB zwei punkte des Aquators, Berechnung der Große des Landes und feiner Teile,

R
'

ihr nordpol, und Bl( eben jene gemeffene Strecke. 'fowie für alle, weitere vermeffungsarbeiten; wie

Jetzt werden in 1
*)

und l( aftronomifche Beobach- fie der verkehr mit fich'bringt.
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die Bewohner der Erde / Von profeffor Dr. Andrew dickfon
white *)
Solange die Lehre von der Uugelgeftalt der Erde

unentfehieden war; legte fich eine andere Frage nahe; die
den Theologen fchließlich noch viel wichtiger vorkam. Die

Lehre von der Uugelgeftalt der Erde fiihrte natürlich zu f
Betrachtungen iiber ihre Bewohner, und ein anderer
alter Gedankenkeim regte fir-h zu neuem Leben, die Dor
-ftellung von den Gegenfiißlern, Antipoden, den menfeh
lichen wefen auf der entgegengefetzten Erdfeite. In der
griechifchen und römifchen welt hatte diefe vorftellung fo
wohl Verteidiger als Gegner gefunden, Cicero und plinius
gehörten zu den erfteren und Epikur, Lucretius und
plutarch zu den letzteren. So übernahm die neue Kirche
das problem von den Antipoden ungelöft.
Unter den erften liirchenmännerm die es aufnahmen,

war im Offen St. Gregor von Uazianz; der die Unmöglich
keit iiber Gibraltar hinauszufegeln dartat, und im weften
Lactantius; der fragte: „Ift einer fo unfinnig zu glauben,
daß es [lienfrhen geben kann, deren Fußtapfen höher als
ihre Uöpfe find? . . , daß die Feldfriichte und Bäume ab
wärts wachfen? , . , daß liegen und Schnee aufwärts von
unten gegen die Erde fallen? . , . Ich weiß nicht, was
ich von denen fagen foll; die, wenn fie einmal geirrt
haben, hartnäckig bei ihrer Torheit beharren und einen
Fehlgriff durch einen andern zu verteidigen fur-hen.“
In all diefem hadern des Gregor und Lactantius ift

nichts fonderlich zu bekritteln, denn fie ftützten aus wel

chen Griinden immer einfach ihren ererbten Glauben mit
naturgefetzlichen und wahrfcheinlichkeitsgriinden, Un.
glückliäferweife beließ man die Erörterung nicht lange
in diefen wiffenfchaftlichen und philofophifehen Grenzen.
Andre ehriftliche Denker folgten, die in ihrer Inbrunft
Bibelftellen heranzogen, und bald war die Frage eine
theologifche geworden. Feindfeligkeit gegen den Glauben
an Gegenfiißler wurde zum Dogma. Die allgemeine Air-he
wurde dagegen aufgerufen und in der großen Säflaeht
ordnung ftanden wie ein Wann die'liirchenoäter voran.
Ihnen allen fchien diefe Dorftellung gefährlich, den meiften
aber verdammenswert. Bafil und Ambrofius waren duld
fam genug zuzugeben, ein Blenfeh könne felig werden;

auch wenn er daran glaube, daß die Erde auch auf ihrer
entgegengefetzten Seite bewohnt fei; aber die große Wehr
heit der Uirchenväter bezweifelte die Möglichkeit der
Erlöfung fiir folche Ungläubigen.
Der Großkämpe der orthodoxen Anfirht war Auguftin,

Obwohl er ein wenig hinfirhts der liugelgeftalt der Erde
nachzugeben geneigt fehien, bekämpfte er die vorftellung,
daß [lienfchen an der andern Seite vorhanden fein könnten,
und führte als Beweis an, die Schrift fprerhe von keinen
folchen nachkommen Adams. Er bleibt dabei, es könne
vom Allmächtigen den Utenfchen gar nicht erlaubt worden
fein; »dort zu wohnen; denn dort könnten fi-e ja Ehriftus
bei feiner Wiederkunft nicht durch die Liifte herabfteigen
fehen. Aber fein zwingendfter Grund, auf den noch ein

Jahrtaufend alle Theologen fich berufen, liegt im l9,
pfalm und feiner Beftätigung im Aömerbriefe, in den
warten: „Sie find hinausgefandt über die ganze Erde
und ihre worte bis ans Ende der welt.“ Er beharrt
fehr nachdrücklich auf der Tatfaehe, daß paulus einen
feiner ftärkften Beweife auf diefe Erklärung iiber die
verkündet des Evangeliums gründete, und daß er fogar
noch ausführlicher fagte: „wahrlich, ihr Auf ging iiber
die ganze Erde und ihr wort bis ans Ende der welt.“
Daher alfo wird nun beftändig erklärt, da diefe Bekehrer
nicht zu den Antipoden gingen, könne es überhaupt keine
Antipoden geben; daher alfo auch, daß die Anhänger diefer
geographifehen Lehre „unmittelbar den ltönig David und
den Apoftel paulus, damit alfo den heiligen Geift Lügen*

*) nach dem werke: Gefchirhte der Fehde zwifehen
wiffenfchaft und Theologie in der Thriftenheit. Deutfeh
von E. rn, von Unruh. 2 Bde. verlag von Theod. Tho
mas in Leipzig. preis brofch. .tt 9.6l), geb. 12 .M

ftrafen.“ So lehrte der große Bifchof von hippo und die
ganze welt glaubte es über taufend Jahre lang, auf der
entgegengefetzten Seite der Erde könnten gar keine [lien
ehen wohnen, denn da wäre die verkündung der frohen
Botfchaft nicht zu ihnen gedrungen.
Auguftins großes Anfehen und der Zwang feiner

Schriftbeweife ließ die iiirehe bei der Leugnung der mäg
lichkeit von Antipoden beharren. Alle Schulen der Schrift.
auslegung ftimmten damit überein; die Anhänger der
allegorifchenliichtung von Alexandria, die ftreng buch
ftäblichen Ausleger von Syrien, wie die mehr eklektifehen
Theologen des weftens. mehr als 1000 Jahre blieb die
Kirche „immer, iiberall und in allem“ dabei, daß an der
Gegenfeite der Erde keine menfchliehen _wefen vorhanden
fein könnten, felbft wenn überhaupt die Erde folche
Gegenfeite habe. Und auf die gegnerifchen Angriffe wen
dete die große Waffe der Treugläubigen vom 4. bis
15. Jahrhundert einfach das Beruhigungsmittel an; das
noch im 19. Jahrhundert auf John henry llewmann

fo befänftigende wirkung hatte - Zeenrus iuclioat
arbis terra-rum.
Doch widerfacher erfchienen immer wieder. Daß die

Lehre von den Antipoden weiter lebendig blieb, zeigt die
Tatfaehe, daß prokopius von Gaza im 6. Jahrhundert
fie mit einem erfehiitternden Beweisgrunde bekämpfte,
Er fagte; wenn dort lllenfchen auf der andern Seite der
Erde leben follten, habe Thriftus auch dahin gehen und
ein zweites 111a( leiden müffen; um fi

e

zu erlöfen, und

daß dort als notwendige Dorausfetzung feines Erfcheinens
ein Gegenftiick vom paradiefe Eden, von Adam, der
Schlange und der Sintflut vorhanden gewefen fein müffe,
Tosmas Indieopleuftes griff auch mit befondrer Schärfe
die Lehre an, indem er eine Stelle aus Lukas als Be,
weis anfiihrte, daß Antipoden eine theologifche Un
möglichkeit feien.
Zu Ende des 6

.
Jahrhunderts trat ein Wann auf,

von dem vieles zu erwarten war - Zfidor von Sevilla.
Er hatte über die alten wiffenfehaftsgedanken gegrübelt
und, wie fchon erwähnt, feinen Glauben an die kluge(
geftalt der Erde zu verkünden gewagt; aber damit hörte
er auf. Die Autorität des pfalmiften; pauls und Auguftins
bringt ihn zum Schweigen darüber. Er meidet die ganze
Frage als etwas Unerlaubtes, unterwirft die Dernunft
dem Glauben und erklärt, auf der andern Erdfeite könnten
keine Wenfchen leben und dürften es au niaft,
Unter folehem Druck feheint die wiffenf ftliehe wahr:

heit für etwa 200 Jahre verfehwunden, aber im 8. Jahr.
hundert gelangte die Uugelgeftalt der Erde zu allgemeiner
Anerkennung der leitenden Denker und nun ward die
Lehre von den Antipoden fogar durch einen Bifehof, Dirgil
von Salzburg, beftätigt. Damals erftand in Deutfchland
gegen mitte des 8, Jahrhunderts) einer der größten edel.
ften männer - St. Bonifaz. Seine Bildung war die
befte damals erdenkliche. An Tätigkeit war er ein wür.
diger nachfolger der Apoftel, fein geiftvoll ehriftliehes
wirken machte ihn unbeabfiehtigt zum Führer in Deutfch
land; feine pfliehttreue ließ ihn willig zum märtnrer
werden. Zu der Zeit faß auch ein großer .hriftlieher
Staatsmann *auf .dem päpftliehen Thron - papft Zacharias.
Bonifaz erklärte fich fogleirh gegen die 'Wiederbelebung
der fo ketzerifchen Lehre von Antipoden; er brandmarkte
fie als Behauptung, daß es menfchen außerhalb des

Bereichs der zugelaffenen heilsmittel geben könne,
griff daher Dirgil an und rief den papft Zacharias
zu hilfe.

'

Der papft als unfehlbarer Lehrer des Thriftentums
gab eine ftrenge Antwort, Er führte Stellen aus dem
Buche hiob und den weistümern Salomons an gegen
die Lehre von den Antipoden, erklärte fie für „natur,
widrig, unbillig und Dirgils eignet Seele -zuwider,"
und drohte mit Abfetzung von feinem Bifehofsamt. Ob
diefer Dorfatz nun ausgeführt wurde oder nicht, die alte
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theologifche Anficht, daß die Erde nur auf einer Seite
Bewohner habe, wurde mehr als je zu einer orthodoxen
und ein Kleinod im Geifte der Kirche.
Diefe Entfcheidung fcheint für »endgültig gegolten

zu haben. und 500 Jahre fpäter behandelte der größte
Enznklopädift des Mittelalters, pinzent von Beauvais,
obwohl er die Angelgeftalt der Erde gelten läßt, die
Lehre von den Antipoden als verwerflich, weil fie der
Schrift zuwiderlöuft. 'dennoch blieb die Lehre am Leben.
Grade wie fi

e

vorher von wilhelm von Eonches wieder
belebt und dann beifeitegelegt war, fo wurde fie im
13. Jahrhundert von keinem geringeren, als Albert dem
Großen etwas zaghaft wieder vorgebracht. dem bekann

teften wiffenfchaftsmann jener Zeit. Aber feine Äuße
rungen find vielleicht abfichtlich dunkel. wieder ver
fchwindet die Lehre unter der ,theologifchen welle und
100 Jahr fpäter zwang man Uicolas d'Qresmes, Rat
des Königs von Frankreich und »ein Licht der wiffen
fchaften, fich der klaren Lehre der Schrift zu beugen wie
Auguftin fie angeführt hatte,
Das war noch nicht das Schlimmfte. Zu Beginn des

14. Jahrhunderts hielt es die Kirche in Italien für not:
wendig, mit diefen Fragen fich durch Folter und Rute
zu befchäftigen. 1316 entrann peter von Abanof berühmt
als Arzt, der diefe und andre für fchiidlich geltenden
Lehren verbreitet hattef nur durch feinen Tod der In
quifition. 1324 ward Eeeco d'Ascoli, bekannt als Aftro
nom, wegen diefes und anderer denkergebniffe unter dem

verdacht der Zauberei von feinem profefforamt in
Bologna vertrieben und 1327 in Florenz lebendig ver
brannt. Und das war noch nicht feine ganze Strafe;
wenn wir pafaris „Leben des mqlers Orcagna“ glauben
dürfen, ftellte diefer in einer feiner fchrecklichen Fresken
den „berüchtigten Zauberer" Tecco in den Flammen der

neue dar.

Jahre rannen dahinf da trat im 15. Jahrhundert
einer au , von dem die welt viel zu erwarten ein Recht
hatte. ierre d'Aillh hatte es durch die Liraft feines
denkens und durch Fleiß zum propft des Eollegs St. die

in Lothringen gebracht, Aus dem kleinen porfe hatte
feine Gefchicklirhkeit einen Mittelpunkt wiffenfchaftlichen
Denkens für ganz Europa gemacht, und aus ihm felbft
einen Erzbifchof von Tambrah und Kardinal. Gegen
Ende des 15. Jahrhunderts wurde, als eine Sammlung
feiner beften, lange zuvor gefchriebenen Gedanken und
Unterfuchungen die unter dem Titel Lfmago Mundi be
kannte Sammlung von Auffätzen gedruckt. Sie gibt eins
der überrafchendften Beifpiele der Gefchichte eines großen,
aber in Theologie verftrickten [liannes. wie er an diefe
Etage herantritt, entwirft er fie mit folcher Klarheit,
daß man erwartet. ihn die wahrheit -ausfprechen zu
hören. Aber da fteht ihm der Beweisgrund Auguftins
entgegen, ebenfo die Bibelftelle, worauf er fich gründet_ die pfalmftelle und die ausdrückliche Erklärung paulus
an die Römer: „Ihr Auf ging über die ganze Erde und
ihr wort bis an der welt Ende.“ D'Aillh verfucht, fich
damit vernünftig abzufinden, aber fühlt fich überwunden
und gibt der welt in wirklichkeit nichts,
doch die Antipodenlehre lebte noch und regte fich

fo fehr, daß der bedeutende fpanifche Theologe Toftatus,
fogar noch im Zeitalter des Liolumbus, fich berufen
fühlte, dagegen als „unzuläffig“ zu proteftieren. Er
formte den alten Einwurf Auguftins zu folgendem Shllo
gismus: „den Apofteln ward

beLohlen,
in alle welt

zu gehen und jeglichem Gefchöpf ie frohe Botfäfaft zu
künden. Sie gingen aber nicht zu irgendeinem Antipoden
weltteile und predigten da zu keinem Gefchc'ipfe; alfa,
es gibt keine Antipoden.“
die welt weiß, welche Kämpfe ttolumbus zu be:

fiehen hatte; wie der Bifchof von Ceuta ihn in portugal
abfertigte, wie mancherlei kluge Leute ihm in Spanien
die gewöhnlichen Anführungen aus dem pfalmen, paulus
und Auguftin vor-hielten; wie felbft, nachdem er alles
überwunden und nachdem feine große Fahrt die Theorie
von der Augelgeftalt der Erde wefentlieh beftiitigt hatte,
wovon doch die Theorie der Antipoden faft untrennbar

warf die Kirche durch ihre höchfte Autorität feierlich.
ihre Bedenken erklärte und auf dem Irrwege beharrte.
Als papft Alexander ill. 1493 zum Schiedsrichter zwifchen
Spanien und portugal über die Anfprüche auf die neu
entdeckten Erdteile berufen warf erließ er eine Bulle,
durch die eine Grenzlinie zwifchen beiden machten über
die Erdoberfläche feftgelegt wurde. Diefe Linie war von
[lord nach Süd 100 Meilen weftlich von den Azoren ge
zogen und in der Fülle feiner Erkenntnis beftimmt der
papft, alles Land öftlich diefer Linie falle den portugiefen,
alles weftlich davon den Spaniern gehören. das wurde
als eine Tat der göttlich erleuchteten Wacht der tiirche
bejubelt; aber es entftanden Schwierigkeiten und 1506
wurde vom papft Julius ll. ein andrer p-erfuch gemacht,
die Linie 370 Meilen weftlich von den tiapverde-Infeln
zu ziehen. Das follte wieder, fo nahm man an, die gött

liche weisheit die Frage endgültig entfcheiden zu laffen.
Aber kurz, unüberwindliche Schwierigkeiten ftellten fich ein.
Denn die portugiefen beanfpruchten Brafilien und hatten
natürlich keine Schwierigkeiten zu behaupten, fie könnten es

erreichenf indem fie oftwiirts der Linie fegelten, voraus
gefetzt, daß fi

e lange genug fegelten. 'die von den päpften

Alexander und Julius gezogenen Linien find noch auf den
Ratten jener Zeit zu fehen, aber ihre Bull-en find ftill in
das verzeichnis fpaßhafter Irrtümer übergegangen.
Doch die theologifchen Schranken gegen diefe geo

graphifche wahrheit gaben nur langfam nach. So klar fie
den Gelehrten geworden warf fi

e zögerten doch, fie der
welt allgemein zu verkünden. 1100 Jahre waren vor
übergegangen, feit Auguftin ihre Schriftwidrigkeit er
wiefen hattef als Gregor liehfch feine berühmte Enzn
klopädie, die Margarita philofophi-a, herausgab. Eine
Auflage nach der anderen erfchien, und überall darin blieb
es bei den orthodoxen Feftftellungen. Aber fie waren

augenfcheinlich am Brennpunkt angelangt7 denn während
Rehfch von den Antipoden fpricht, und refpektvoll Auguftin
als Gegner der wiffenfchaftlichen Lehre anführt, ver
meidet er doch forgfam, die Bibel dagegen anzuführen, und
deutet nicht weniger forgfältig die geographifchen Gründe
zu ihren Gunften an, r

Aber 1519 gewinnt die wiffenfchaft einen vernichten
den Sieg. Magelhaän macht feine berühmte Fahrt. Er
beweift, daß die Erde rund ift, denn feine Expedition urn

fch'ifft fie. Er beweift die Antipodenlehre, denn feine
Schiffsmannfchaft fieht die Antipodenvölker. Doch felbft
das vermag den Arieg noch nicht zu enden. Etliche ge
wiffenhafte Leute feihten die Lehre noch 200 Jahre länger
an. Dann ftellen die franzöfifchen Aftronomen ihre Grad
meffungen in Aquaforial- und polargegenden an und

fügen ihren Beweifen noch den durch das verlängerte
pendel hinzu. Als das nun gefchehen war, die Folge
rungen der wiffenfchaft fchon und vollkommen feftftehend
durch einfache Meffungsergebniffe beftätigt wurden, und
eine lange Reihe vertrauenswerter Forfcher einfchließlich
frommer miffionare nachrichten von den Antipoden heim:
gefandt hatten. dann erft und dann endlich war der zwölf
hundertjc'ihrige Arieg beendet.
So war das hauptergebnis diefes langen Arieges,

aber es gab noch andere weniger glückliche. Die An
ftrengungen der Eufebiusf Bafil und Lactantius, den

wiffenfchaftlichen Gedanken zu töten, Auguftins Beftreben
ihn zu bekämpfen* Cosmos Bemühen ihn durch Dogmatis
mus, die verfuche von Bonifaz und Zacharias, ihn durch
Gewalt zu vernichten, fo gewiffenhaft fie alle waren.
hatten nur den Erfolg gehabt, manchen führenden Geiftern
die überzeugung aufzupriigen, daß wiffenfchaft und Beli
gion Feinde feien.
Andererfeits, welchen Gewinn brachten der Religion

die Rümpfe der wiffenfchafti' Sicherlich eine weit wichtigere
Auffaffung von der welt und eine weit veredeltere Auf
faffung von der [nacht, die fie durchwaltet und leitet.
was ftimmt mehr mit einer echt-en großen Religion
überein, die Geographie des Eosmas oder die Ifaak
llewtons? was bietet ein edleres Gebiet fiir religiöfe
Gedanken, die Safmühfehriften des Lactantius oder die
ruhigen Feftftellungen humboldts?
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die ältefte Menfchenart (110m0 primi
genius) durch einen neuen Knochen
fund veftätigt
In der Sitzung der parifer Akademie der wiffen

fchaften vom 16. Oktober 1911 hat, wie wir der Zeit
fchrift L'Anthropologie (ALU, 6) entnehmenf ])r. henri
Martin folgenden Bericht vorgelegt: Am 18. Septem
ber haben wir bei La Quina in der Tharente, am
poultron, Gemeinde Gardes, ein menfchliches Gerippe
von der Art des lleandertalers entdeckt. Es lag aus
geftreckt, mit dem tiopf ftromaufwärts, 4,5 Bieter
vom Fuß des Felfens. im unteren Teil der von mir niit
Ar. 3 bezeichneten Schicht, d. h. beinahe am Grunde
des unteren Mauju-rien. Diefe Schicht befteht aus einem

Schädel des neuentdeckten Urmenfchen von La Quina
(Eharente).

fandigen Lehm von grünlicher Farbe und entfpricht
dem alten, fchlatnmigen Bett des poultron; fi

e if
t

bedeckt durch Brocken des Felfens, der fich friiher über
das ufer vorwölbte. Das Skelett, 0,80 Meter tief in den
Lehm eingebettet, if

t von keinerlei porrirhtung um
geben und anfcheinend nicht beftattet; feine Lage fcheint
vielmehr anzuzeigen, daß die Leiche entweder von der

höhe des Felfens herabgeworfen oder von der Strömung
mitgeführt und gefcheitert ift. liein Zelsblock war dar
iiber gewälzt; der fandige Lehm der Umgebung enthielt
zahlreiche Ualkfteintriimmer und, fehr fpärlich, einige
der in folchen Schichten gewöhnlich angetroffenen Stücke:
Schuber, Spitzen mit mehr oder weniger dickem Fuß,
ein fehr großes Bundftiick aus Aalk und einige be
arbeitete Linothen von wiederkäuern und pferden, aber
kein einziges der fchönen, das [noufterien kennzeichnenden
Werkzeuge. Da die Schichten vollftändig unberührt und
weder durch Butfchung noch durch Aufw'uhlung verändert
waren, if
t es moglich, die Zeit der Ablagerung genau

zu beftimmen, und zwar auf den Anfang des mittleren
Quartärs. Die Unorhen haben ohne Zweifel eine lange
Auslaugung erfahren. infolge deren die llähte des Schä
dels gelöft find; trotzdem wird deffen Wiederherftellung

leicht fein, So viel man bis jetzt beurteilen kann, zeigt

diefer in hohem Lllaße die affenähnlichen Merkmale
der Baffe von [leandertal, mehr noch, wie es fcheint.
als die anderen, bisher unterfuchten quaternären Schädel,
Seine Augenbägen fpringen als fehr dicker Schirm vor.
der ein wenig aufgerichtet und hinten durch eine breite
Binne begrenzt ift. Die Zähne find fehr ftark, befonders
die Eckzähne, die ein 'beim lebenden Menfchen ungewöhn

liches lilaß erreichen, wenigftens in der Dicke. denn eine
fehr beträchtliche und fiir alle Zähne gleichmäßige Ab
nutzung hat die Spitzen entfernt und die Aronen auf
die hälfte der höhe zurückgeführt, pie wurzeln zeigen
zahlreiche häcker*und Binnen, die auf ftarke Befefti
gung in den ltieferhöhlen hindeuten; die der Eckzähne
find nicht kegelförmig, fondern flach, mit einer tiefen
Furche auf jeder Seite. Die ehr ftarke und gleichmäßige
Abnutzung des ganzen GebiZfes bekundet einen langen

Gebrauch und fomit einen erwachfenen Träger. aber
keinen Greis, da die Schädelnähte noch nicht verknächert
find. wir haben den die menfchlichen Überbleibfel ein
fafließenden Lehmblacli in unfere werkftatt nach dem
Fundort verbracht und mit der Freilegung des Schädels
begonnen; die der iibrigen Teile foll folgen, wenn die
ungemein brüchigen linochen durch Austrocknung eine

gewiffe Zeftigkeit erreicht haben. Uur der Schädel und
einige Bruchftiicke von langen linochen find nach paris
gekommen; wir können darum noch nichts iiber den
wuchs fagen. [lach beendeter Unterfuchung und her
ftellung fall diefes quaternäre Skelett das Uaturgefchicht
liäfe Alufeum bereichern, dem wir es zu fchenken beab
fichtigen, - Im Schlußwort hebt Boule befonders die
durch den neuen Fund beftätigte, auäf in der Abbil
dung deutlich erkennbare Einheitlichkeit der „lleanderz

talraffe" hervor. Ludwig wilfer,

Kuriofum der Völkerkunde
Es muß wohl als ganz einzigartig in der Völker.

kunde bezeichnet werden, daß, wie der polarforfcher prof.
Fridtjof lianfen unlängft in einem poi-trage in der
Geographifchen Gefellfchaft zu Ehriftiana darlegte, bei
Zufammenftößen europäifcher und grönländifcher Aul
tur letztere ftets die Siegerin geblieben und 'wie jedes
mal merkwiirdigerweife eine vollkommene perfchmelzung
der europäifchen Elemente mit der Eskimo-Aaffe einge
treten ift. wie [ianfen ausführte, mag dies feinen Grund
auch darin haben. daß, wenn man wie der Liedner lange
Jahre hindurch die polargegenden durchftreift. man fehr
bald zur Einficht kommt, wie dem Europäer in diefen
hohen Breiten feine liultur gar nichts oder nur fehr
wenig nützen kann und wie durch die außerordentliche
Ausdehnung des nur von Eskimos bewohnten Gebietes
alle Bedingungen gegeben find, die ein völliges Auffaugen
und Untergehen unferer liultur als naturnotwendig er

fcheinen laffen. Als im Jahre 986 die erften Isländer
und Norweger iunter der Führung Erik Bandes nach Grän
laud kamen, war das verhältnis der tioloniften zu den
Eingeborenen anfangs ot ein recht feindliches; aber ob
wohl fich die [lordlän er einiger Übergriffe fchuldig
machten, fing es fich allmählich zu beffern an und die
europäifchen Anfiedelungen gelangten im 12. und 15.

Jahrhundert zu großer Blüte, Gegen das Ende des
14, Jahrhunderts jedoch hörte die verbindung mit dem
heimatlande auf und nun ftehen wir vor einer ftaunens
werten Tatfache: als nämlich Grönland um 1600 herum
aufs neue entdeckt wurdef war fowohl von der alten
isländifchen wie norwegif en liultur, von den ruinen

haften Überreften alter ohnftätten abgefehen, nichts
mehr zu entdecken. Diefes gänzliche Aufgehen der Llord
länder in den Eskimos läßt fich unter anderem auch da

durch erklären, daß der Europäer, wenn er auf einfeitige
Fleifchnahrung angewiefen ift, wie in jenen L'iordländern,

fich nur langfam fortpflanzt. Ferner begannen die An
f:edler fich ganz nach Eskimoart dem Wild- und See
hundfang zu widmen, nahmen gleichzeitig auch die iibrigen
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Lebensgewohnheiten ihrer Umgebung an und begannen

fiäf fchließlich mit den Eskimos zu mifchen. Ebenfo
wenig _ fo bemerkte [laufen - wie die jetzigen [lor
weger und Isländer vermochten fich ihre damals lebenden
verfahren auf Grönland der „Anmut“ der Eskimomädchen
zu entziehen und fo kam es, daß man nach 200 Jahren
weder Rorweger noch Isländer; fondern nur mehr
„Eskimos“ auf Grönland vorfand. Es geht übrigens
auch heute noch ganz ähnlich zu. verheiratet fich ein
däne oder llorweger mit einem Eskimoweib; fo find
feine ltinder fowohl dem Ausfehen wie der ganzen Ge
finnung nach Eskimos; und es gelingt dem europäifchen
vater nicht; mit feiner Raffe durchzudringen. Angefichts
diefer ganz merkwürdigen Tatfache; daß eine um fo vie1
niederere Raffe europäifcher llultur Ä allerdings auf
indirektem wege - gefährlich werden kann; muß man
wohl von unferer eigenen ltraft und überlegenheit; auf
die wir uns gern was zugute tun; befcheidener denken.

Sin neuer Entdecker
Der Eindecker if

t gegenwärtig der bevorzugte Tryp
der Drachenflieger; er hat den Zweidecker faft ganz
verdrängt; obwohl mit diefem bisher noch die beften
Rekordleiftungen mit paffagieren erzielt worden find.
Es hat fich im Laufe der Zeit; fo kurz fie auch ift;
bereits eine Einheitsfor'm herausgebildet; der fich die

oerfchiedenften deutfchen; franzöfifchen und anderen
Modelle immer mehr annähern; fo daß man fchon
geradezu von einer Standardtnpe fprechen kann. Diefe
Standardthpe kann man nach vorreiter wie folgt charak
terifieren: An einem langen Rörper von der Form
eines Rennbootes; welcher von vorne ftumpfer; nach
hinten fchlanker verläuft; find vorn; etwa an der Ober:
kante; zu beiden Seiten gewölbte Tragflächen angebracht;
etwa zwifchen den Tragflächen if

t vorn im ttörper der
ll'lotor eingebaut und vor demfelben; auf der lturbel
welle montiert; der propeller. Derfelbe macht alfo dem
nachdie Tourenzahl des Motors; am hinteren; fchneiden
formig verlaufenden Ende des Bootes if

t eine ein
ftellbare; vertikale Fläche angebracht; die als Seiten
fteuer dient und zu. beiden Seiten des llörpers horizontale
Schwanzflächen; die teilweife ebenfalls drehbar find und

fo als höhenfteuer bzw. zur Erhaltung der Längs
ftabilität dienen. Diefer ltörper ruht auf einem An
laufgeftell; in dem meift vorn zwei und hinten ein An
laufrad angebracht find. In vielen Fällen if

t jedoch
das dritte hintere Rad fortgelaffen; refp. durch einen
Sporn erfetzt.
Ein von dem Amerikaner Silverftone neu heraus

gebrachter Eindecker weicht nun von diefer Standard
tnpe in mehreren Dingen ftark ab und verdient fchon
dadurch befonderes Intereffe. äußerlich am auffälligften

if
t der ltörper des Flugzeugs; der Zhlinderform hat.

In diefem Zhlinder befinden fich die propeller und der
Motor. Die erfteren find äußerft eigenartig. Der
houptpropeller befteht - wie das ganze Flugzeug -
aus-Aluminium; ein gut oerfteifter Rahmen mit Alu
miniumblech überzogen; von 2;4 Meter Durchmeffer;
der auf Rugellagern läuft; während im allgemeinen
heutzutage holzpropeller verwendung finden. Das ori
ginellfte if

t aber die Anordnung eines zweiten; kleineren
propeller-s von 1;2 Meter Durchmeffer; der im Innern
des'hauptpropellers läuft. Er befitzt eine weit größere
Steigung als letzterer; if

t

umfteuerbar und auch mit

(deichwindkeitsregulierung verfehen. Infolge des 3n
lindrifthen Rörpe-rs if

t die fuftbewegung von großer
Gleichförmigkeit; wodurch die oerluftbringende wirbel
bildung faft ganz vermieden ift. Da ein Entweichen
von Luft nicht möglich ift; if

t der ausgeübte Zug be
fonders groß. Intereffant ift auch; daß; da im Innen
raum eine erheblich fchnellere Luftbewegung möglich

tf
t

als außen; eine merkbare Uvmpreffion eintritt; wo
durch der wirkungsgrad des propellers noch weiter er
hoht wird.
Der Motor hat die bekannte ll-Form; er läuft mit

800 Umdrehungen minutlich; eine fehr hohe Gefchwindig
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keit; die gewählt wurde; um eine llreifelwirkung zu
erzielen; die zur Stabilifierung des Flugzeugs aus
genutzt wird. Da die Achfe aber horizontal liegt; if

t

dadurch nur die fängsz; nicht aber die Ouerftabilität
gefichert. Um in beiden Richtungen zu ftabilifieren;
müßte die ltreifelachfe vertikal ftehen. Die Folge der
hohen Umlaufzahl des Motors ift, daß die propeller
mittels Rettenrad und Rette angetrieben werden müffen;

während fie fonft faft durchweg auf die Motorachfe
gefetzt werden. Da nun aber die Anordnung einer
Rettenübertragung eine ttomplikation und damit ein
Moment der Unficherheit hineinbringt; kann man doch
zweifeln; ob der vorteil der fängsftabilität diefes Opfer
an Betriebsficherheit wert ift.
Die Tragflächen (zwei paar) find oberhalb des

Körpers angeordnet; fie find ungewöhnlich kräftig ver

fteift. Sie fitzen auf einer Achfe und können; um zu
fteuern; verftellt werden. (Die fonft allgemein üblich-e
verwendung if

t

nicht vorhanden.) Außerdem find noäf
Seiten- und höhenfteuer vorhanden.
Die Abmeffungen des Aroplans find recht beträcht

liche. Die Länge beträgt 11,7 Meter; die Spannweite
der flügelähnlichen Tragflächen fogar 15 Meter; .die

Gefamtfläche 93 Quadratmeter. Trotz
diefer

bedeutenden

Dimenfionen if
t das Gefamtgewicht info ge ausgiebiger

verwendung von Aluminium zirka 520 Rilogramm. Den
Flugergebniffen darf man mit Intereffe entgegenfehen;
namentlich genauere Meffungen an Motor und Schraube
können auf Beachtung rechnen. hamm.

mäul- und [Klauenfeuche beim wilde
Sobald die Maul- und Rlauenfeuche unter den

viehbeftänden unferer Bauern auftritt; kommt auch die
Tagespreffe mit ihren Schiffernachrichten daher und weiß
wahre Towbohgefchichten von Maffenabfihuß und Maffen
eingehen an wild zu berichten. Der Städter und [licht
jäger hat meift nicht die Möglichkeit; diefe klick Carter

hiftorien nachzuprüfen und empfindet; if
t er [latur

freund; kein gering-es Mitleid mit den gefährdeten; wenn
nicht 'gar vernichteten Zierden unferer Fauna. Gottlob
ohne Grund. Das beweift u. a. die Tat ache; daß
im Spätherbft 1911 vom kgl. Forftamt orftenried
bei Miinchen das Auftreten der Maul- und Rlauen

feuche unter dem Schwarzwilde des auch gut mit Edel
wild befetzten Forftenrieder parkes; königliches Leib
gehege; gemeldet werden mußte. Gleichwohl konnte am
11. Dezember 1911 bereits die herkömmliche Rabinetts
jagd zu Oberdill abgehalten werden; an der außer dem
prinzregenten die prinzen Franz und Rupprecht von
Bahern; fowie der herzog von Ralabrien teilnahmen.
66 Schwarzkittel lagen auf der Strecke. l'lun wird doch
keiner glauben; daß ein weidgerechter Jäger und zugleich
einer der größten Jagdbefitzer wie Bayerns Regent
felber krankes wild jagt oder feinen Jagdgäften den
Abfchuß verfeuchten wildes zumutet. vielmehr geht aus
den mitgeteilten Tatfachen hervor; daß die Seuche felbft
in dem ftark befelzten; allerdings weit ausgedehnten
park nicht aufkommen konnte und bereits wenige

wochen nach ihrem Auftreten derart radikal ausgerottet
war; daß die winterlichen hofjagden ihren ungeftörten
verlauf nehmen konnten.
Um fo leichter duräfeilt die Maul- und Rlauen

feuche die Beftände in freier wildbahn, ohne dort
nennenswerten Schaden zu ftiften. In der Regel infiziert
fich das Wild an Orten; wo weide- und Treibvieh
dauernd oder vorübergehend ihren Aufenthalt hatten;
aber die verlufte find meift nur gering; und fichtlich
kranke Stücke erholen fich rafch wieder. So wurden
die Jagdfperren in Tirol und vorarlberg nach wenigen
Tagen von der betr. Landeshauptmannfchaft wieder auf
gehoben; und die fchauerliche Mär von dern Abfäfuß
und verfcharren von ich glaube 70 hirfchen“ in dem
hochlandsrevier des Freiherrn itramer-lilett; die in ganz
Deutfchland kolportiert wurde; führte fich zurück auf den
faulen witz eines Jagdgehilfen. wir haben zu fürchten
von der mörderifchen Gamsräude; dem höllifchen Milz:
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brand, der Lungenwurmfeuche, der ttreuzlähme; die
maul- und Alauenfeuehe weiß 'gottlob unfer wild nicht
zu packen, und gegenteilige nachrichten erwiefen fich
bisher als - Schiffernachrichten.

m. m-erk, Buchberg.

der fieimgehalt der höheren Luft
fchiehten
mit der Beftimmung des Lteimgehaltes der Luft hat

man fich fchon bald nach der Begründung der bakterio
logifchen wiffenfchaft befaßt. Diefe Arbeiten befchrcinkten

Li
ch jedoch lange Zeit auf die dem Erdboden nc'ichftliegen

en Luft chichten. Seitdem aber die Luftfchiffahrt eine
größere usdehnung gewonnen hat, hat man auch be

gonnen, durch Beobachtungen vom Ballon aus den Mikro?
organismengehalt der freien Atmofphäre zu ermitteln.
Im Jahre 1903 veröffentlichte der inzwifchen verftorbene
rofeffor harz die Ergebniffe feiner erften diesbezüg
ichen Forfchungen. wenige Jahre fpäter erfchienen die
Unterfuchungen Flemmings, der auf zehn Freifahrten
und fechs Feffelballonaufftiegen insgefamt 65 Luftproben
gefammelt hatte. Letzterer fand, daß ein auffallend hoher
iteimgehalt der Luft an der unteren wolkengrenze vor

handen if
t und daß auch in der Umgebung der Groß

ftödte noch auf weite Entfernungen eine Steigerung der

Lieimzahl zu beobachten ift7 während andererfeits die

Sonnenftrahlen eine ftark keimtötende wirkung ausüben.

Inzwifafen hat auch profeffor ])r. Li'lartin hahn
in münchen ähnliche Unterfuchungen angeitellt. mit
einer wefentlich verbefferten Apparatur wurden von ihm
auf fieben Fahrten 60 Lteimzählungen vorgenommen. Die

Ergebniffe zeigten wie hahn im „Eentralblatt für Bak
teriologie" (Abt. l, Bd.51, heft 2) mitteilt. daß mit dem
Anwachfen der höhe in der Regel ein rafcher Abfall der
Bakterienzahl verbunden ift. Ferner war feft uitellenf
daß ebenfo wie in der [lähe des Erdbodens auch in den
oberen Regionen der Lieimgehalt der Luft 'im winter be
deutend niedriger if

t als im Sommer. dementfprechend
wurde auch die Grenze der

abfoluten
Ueimfreiheit im

Sommer erft in höhen von me r als 3000m erreicht,
während fie im winter fchon bei 1600 bis 1800m lag.

Dr. S. v. Jezewski.

die Larven des [Dates
noch vor ganz wenigen Jahrzehnten konnte man fich

keine klare vorftellung bilden wo und wie die Fort
pflanzung des Aales vor fich geht. nach neueren For
fchungen fcheint es aber gelungen zu fein, diefem uralten

U011 unfern Mitgliedern.
herrn Otto Sauer, wien l. - Ich kann Ihnen

nur empfehlen, fich zur Erlangung der gewünfchten
Staßfurter Abraumfalze an die Firma „[)r. F

. Urantz,
Bheinifches Mineralien-Kontor, Fabrik und verlag mine
ralogifcher und geologifcher Lehrmittel“ in Bonn a. Bh.
zu wenden, unter genauer Angabe Ihrer wünfche. Im
Katalog [ir.] diefer Firma finden Sie auf Seite 9

100 Z Tachhhhdrit mit dem preis 30 .3„ 1 kg mit 2 .ii
angegeben. Auf Seite 22 find die preife der Staßfurter
Salze in Gläfern, wie fie für Schulzwecke geeignet fin-lt.f
verzeichnet, Glas je 75 Ö.. ))r. hart.

Zu dem in Ur. 6 der natur gemeldeten Auftreten
des Tannenhähers in verfchiedenen Teilen deutfchlands
geftatte ich mir ergebenft mitzuteilen. daß ich im Spät
fornmer 1885 im Schutzbezirk Tallinenburg7 Stiftsober
förfterei Siehdichum (Aeg.-Bez. Frankfurt a. O.), dicht
beim Forfthaufe ein Exemplar des dünnfchnabeligen
Tannenhähers erlegte.
Im Gegenfatz zu dem gemeldeten vertraulichen ver

von unfern Mitgliedern. Anfragen und miteilungen

Aätfel um ein ganz bedeutendes Stück näher zu kommen,
wenn auch der letzte Schleich der diefes problem verhiillt,
noch nicht als vollkommen gelüftet angefehen werden
kann. namentlich durch die mühevollen Forfchungen des

italienifchen Gelehrten Graffi konnte feftgeftellt werden,
daß fich die Zeugung der Aale in ganz erklecklicher Tiefe
des Ozeans abfpielt, wobei es auch gelungen ift, die Ent
wicklung des Fifches von der Larve an zu verfolgen.
dem Umltandf daß fi die Aale zum Zwecke der Fort
pflanzung in folche iefen zurückziehen, if

t es zuzu
fchreiben, daß fo lange Zeit bis zu diefen Entdeckungen

verftreichen konnte. Einen nicht unbeträchtlichen Fort
fchritt in diefer Frage hat die jüngite Forfchungsfahrt
des norwegifchen dampfers „michael Sars“ im Uerd
atlantifchen Ozean gebracht. Unter der Leitung des be
kannten Forfchers John Lliurrah war das Schiff von
April bis Auguft diefes Jahres unterwegs. Außer diefer
englifchen Größe beteiligte fich auch noch der nordifäfe
Zoologe profeffor hjort an der Unternehmung und diefer
hat nun in einem Brief an die Londoner „Nature“ die
wefentlichften Ergebniffe der Fahrt mitgeteilt. Die Ex
pedition kreuzte zweimal den Atlantifchen Ozean; und

zwar bis nach lieufundland und von dort zurück nach
Irland. vom *dampfer aus wurden zahlreiche ließzüge
unternommen, die fich in Tiefen zwifchen 100 bis 3000
metern bewegten. Unter der großen Menge von Tieffee
tieren der verfchiedenften Artf befanden fich auch mehrere
hundert der fogenannten Leptocephalen, die bisher im
allgemeinen als die Larven des Aals betrachtet wurden;
es ftellte ich aber heraus, daß diefe Exemplare zu einer
größeren ahl von verfchiedenen Arten gehörten und daß
von ihnen eigentlich nur 44 Larven des gewöhnlichen
Aals waren. Diefe Larven fanden fich über den größeren
Teil des liordatlantifchen Ozeans zwifchen liordafrika
und Liordamerika verbreitet, meift in Tiefen von ungefähr
1000 metern. während man bei früheren Forfchungs
reifen diefer Art derartige Larven ftets nur in der Liähe
der tlüften vorfand, find fie jetzt zum erften Male auch in
der mitte des Ozeans über deffen gewaltigften Tiefen
nachgewiefen worden. flach ihrer Größe bzw. Län e

kann man die Larven in zwei Gruppen teilen. ie
einen zeigen eine Länge von 41-60, die andern'von
66_82 millimetern. Merkwürdig if

t es, daß die kleineren
Larven faft ausnahmslos im Süden, die größeren im
norden vorkommen. Das Ausfehen der Larven gleicht
ungefähr einem vollgefogenen Blutegel, doch weifen fie
am hinteren Ende eine kleine Schwanzfloffe auf. was
die wiffenfchaft noch nachzuweilen hat, ift, wo die Ablage
und Be ruchtung der Aaleier erfolgt, eine Frage, die
gewiß nicht mehr lange ihrer befriedigenden Löfung ent
gegenfieht.

Anfragen und Mitteilungen
halten der Tannenhäher bei Annäherung von menfcheu
habe ich bei dem Zufammentreffen mit ihnen eine
ziemliche Scheu und große vorficht beobachten können;
denn es war mir erft unter herankriechen durch wach
holderbüfche möglich, zu Schuß zu kommen.

Obgleich ich mehrmals verfuchte, mich heranzu
pirfchen, war es ni t möglich, denn die fonft fehr
gefchwätzige Gefellfchat verftummte fofort, als ich in

Sehnc'ihe kam und drückte fich fchleunigft.

Ich vermutef daß die Gefellfchaft
_- es waren

6--8 Stück - auch anderwärts fchon b-efchoffen worden
war,- denn nach 'dem Schuß. mit dem ich das Exemplar
erlegte, verfchwanden die häher lautlos, um fich erft
nach einigen Stunden in einer hohen Happel zu fammeln.
von hier verfchwanden fie gegen Abend, ohne daß es
mir gelang -- trotz mehrtägigen Abfuchens der Scho
nungen und Stangenhölzer des Aeoiers - noch irgend
etwas von ihnen zu fehen zu bekommen.

m. Schulze- halle a. S.
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vie Witterung im Februar
Der verfloffene Februar brachte den größten Teil

veutfchlands vom winter in den Frühling. Anfangs
zeigte er noch grimmige winterart. Sogar bei weft
[ichen winden herrfchte in ganz Deutfchland noch Froft.
Denn diefe weftlichen winde wehten nicht vom milden
Ozean her. fondern kamen von einer hochdruckbrücke.
die von Island iiber Großbritannien nach den Alpen fich
hinzog und uns vom Ozean abfperrte. Dazu kam. daß
in den meiften Gegenden eine Schneedecke lag. die be

kanntlich zwar die Saaten fchützt. den Froft der Luft
jedochbeträchtlich verftärkt. Anfangs war diefe hochdrurk
brücke noch flach. doch wölbte fi

e
fich mehr und mehr

auf. fo daß die Bewölkung abnahm und durch die ver.
größerte Ausftrahlung der Froft fich in Deutfchland noch
oerftärkte. Schon am 4. Februar fank das Thermometer
nachts überall unter *-100. teilweife unter _209. be:
fonders im nordöftlichen Deutfchland. In der Racht zum

5
.

hatte z. .13. Bromberg 280 Rälte.

entftehen oder verftärkt die wirkung fchon vorhandener."
So lag z. B. am 22. Februar (vgl. unfere linke wetter
karte) über Skandinavien nur ein ganz flaches hoch.
und es fchien beinahe. als ob fich dort Tiefdruck ebiete
ausbilden wollten. Doch hielten z. B. in dem Otfeetief
auf der linken Rarte die niedrigen Temperaturen noch
an. Das war *ein Zeichen. daß kein ftarker wirbel fich
ausbilden konnte. Und auf der wetterkarte des nächften
Tages (rechts) hat fich jenes flache hoch fchon wieder bis
über 770 rpm aufgewölbt. Alfo lag noch hoher Druck
und fchwere Luft nördlich von Europa. und der fo

hoffnungsvoll vordringende weftliche Tiefdruckwirbel
konnte nicht recht vorwärts. Man erkennt an den auf
beiden Ratten bei Island dichtgedrängten Ifobaren. daß
dem vordringen des tiefen Drucks fich dort ein mächtiges
hindernis entgegenftellt. Oder vielmehr. man kann es
vermuten. denn leider fehlen dem wetterdienft immer

noch telegraphifche Rachrichten aus jenen nördlichen Ge
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wetterkarte vom 22. Februar 1912. wetterkarte vom 23. Februar 1912.

Doch zeigten am felben Tage die wetterkarten an. genden. wenn aber der ganze Tiefdruckwirbel nicht
daß vom füdweftlichen Ozean ein vorkämpfer des Früh
lingsgottes gegen den winterri-efen fich nahte. Sonft
kommen im winter die meiften Umfchläge zu Tauwetter

WJ! norden oder Rordweften. uns weftliche Seewinde
dringend. Im verfloffenen winter kamen fie auffallender.
werfe alle aus Südweften. Es nahte von dort ein Tief
drmkgebiet und brachte uns in den Bereich der ,auf
feiner öftlichen und füdöftlichen Seite wehenden füdlicljen
oder füdweftlichen winde. Das war wirklicher Tauwind
vom Mittagsmeer. Schon am 6

.

Februar wehte er in
Weftdeutfchland. am gleichen nachmittag fetzte hier überall
plötzliches Tauwetter ein, Das Tiefdruckgebi-et breitete
lläf fiegreich nach Offen und Rordoften aus. und bald

drehte auch im mittleren und öftlichen Deutfchland der
wind nach Südoften und Süden. Am 10. war weft- und
Mitteldeutfchland nachts froftfrei.
Freilich zeigte die allgemein-e wetterlage. daß der Sieg

des ..Tiefdruckwetters“ noch nicht endgültig fein konnte.
Die Tiefdruckwirbel konnten fich nicht freie Bahn brechen
nach Rordoften hin. denn dort lagerte andauernd eifig
kalte Luft. Am 17. hatte Archangelsk morgens 8 Uhr
noch 340 Rälte. am 21. heparende fogar 380 Rälte.

Solch' kalte. alfo fehr fchwere Luft bildet aber ftets für

d
ie herandringenden Tiefdruckwirbel ein ftarkes hindernis.

Sie 'zeigt wegen ihrer Schwere zum Emporwirbeln recht
wenig Reigung. läßt immer wieder hochdruckgebiete

dorthin vordringen kann. dann fucht feine Energie fich
einen anderen weg. Man fieht fchon auf der Ratte
vom 23. Februar. wie er fich nach Deutfchland zu aus
weitet. Das if

t

meift ein Zeichen dafiir. daß dort bald
ein Teiltief fich abfchniiren und felbftändig zwifchen dem .

hochdruckklotz im Rordoften und dem hochdruckklotz im

Südoften fich einen Ausweg nach Rußland fuchen wird.
Dabei und faft nur unter folchen Bedingungen zieht das
Tief aber quer durch Deutfchland. das fonft nur von
den Ausläufern der in der Ferne vorüberziehenden Tief
druckwirbeln heimgefucht - oder begliickt wird. So ge
fchah es auch diesmal. und damit trat eine wichtige
Anderung in den Riederfchlagsverhältniffen ein.
Der Anfang des Monats hatte uns nur zerftreute-n

und meift auch wenig ergiebigen Riederfchlag gebracht.
An vielen Orten folgte ein Troclcentag dem anderen.
Später fetzte unter dem Einfluß der Ausläufer der
ozeanifchen Tiefdruckwirbel hier und da etwas mehr
Riederfchlag ein. befonders naturgemäß im nordweft
lichen Deutfchland. vom 23. ab aber. wo das erwähnte
Lostrennen von Teiltiefs und ihr Ziehen durch Deutfch
land beginnt. brachten fi

e

ftarke Regenfälle. So hatte
Aachen vom 23. zum 24. Februar 21 ran) Regen. Leider
hielt diefe Regenperiode aber nicht lange an. Und doch
wäre das recht gut gewefen. Denn ,noch lange nicht if

t

der Fehlbetrag wettgemacht. den uns das trockene Jahr
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1911 an Uiederfchlägen hinterlaffen. Jetzt, wo der winter
1911-1912 vorüber ift, können wir die Uiederfehlags
verhältniffe feit dem vorigen winter ganz überfehen,
und deshalb fe

i

hier eine Zufammenftellung gegeben der
Menge des in den verfchiedenen Gegenden Deutfchlands
feitdem gefallenen Uiederfihlags. Um beffer vergleichen

zu k6nnen, if
t

berechnet worden, wieviel prozent von der
normalen Menge gefallen ift.

i'Sommeri
herbft winter

i

Jahre

'in 1911 1911 f 1911 [women-3 1911-1912

133m *WiN-tego! 610/07 1130/„ 7717/"
hamburg i 80--/o 50*-/o 1000/0' 1050/„ 840/o
Achen 199--/o 46--/of 78%' 870/o 780/6
Miinchen 7991/., 610/0) 060/„i 1500/., 104--/o
Breslau

1
| 910/., f 430/01 930/0; 1210/„ 870,/o

deutfchland k] 890/0! eos/„l 880/0] 1110/., l 85*-/0
Man fieht, das Frühjahr war fchon unternormal,

ähnlich wie der herbft. 'der Zommer brachte uns aber

*Literartfches
w.pfalz,L'laturgefchichte für die Großftadt, l.-ll.
Leipzig (v, G. Teubner). 80. 1910.
das werk if

t

für Lehrer und Uaturfreunde beftimmt
und enthält gediegene und nette biologifehe varftellungen
der in den Großftadt arten waehfenden planzen und
der den Men (hen beg eitenden Tiere. Es iit eine recht
reichhaltige ier. und pflanzengefellfchaft, die fich da

zufammenxindet. pöferd,
hund und Katze, Kaninchen,

hii ner, perling, mfel, Maus, Fliegen, Zpinnen und
Uleidermotten gehören ihr ebenfo gut an, wie Llüehen
fchabe7 Floh, wanze und Laus, Zrhwalben und Maikäfer.
ver zweite Teil behandelt in gleicher biologifcher

weife Aquarien, Terrarien, die pflanzen der prome.
naden und kleinen hausga'rten) die Zimmerpflanze und
die pfleglinge der palmengärten.
Die Abbildungen find fehr einfach und das Buch

würde bei einer lleuauflage durch ihre vermehrung
gewinnen, vesgleichen durch eingefügte Beftimmungs.
tabellen, um die ausländifchen pflanzen der ftädtifchen
Ziergc'irten beftimmen zu können. Auch die „Betrachtungen
an der weihnachtsgans“ gelegentlich des Tffens könnten

ohne Schaden wegfallen.

kt. h
. France: Die welt der

pflanze.
Tine volks

tümliche Botanik. 455-8, mit zah reichen Abbildungen.
verlag von Ullftein u. To., Berlin und wien. preis
geb. ..t53.-.
Gerade no rechtzeitig fiir die Frühjahrsflora be

fcherte uns Li. . France mit einem neuen werk, das

ficherlieh viel Freude bereiten und der Botanik _zahl
reiche neue Freunde zuführen wird. In zwanglos an
einander gereihten Tffahs, deren Folge trotzdem den
wohldurchdachten plan erkennen läßt, wird der Lefer
faft fpielend mit den wichtigen Tatfachen des pflanzen
lebens und den hauptfiichliehften botanifchen Theorien
vertraut gemacht. Tin freies, frifches Leben fteigt aus
diefen Blättern empor und die prächtige, anfchauliche
Darftellung, verbunden mit einer forgfältigen Illu
ftrierung, machen die Lektüre zu einem wahren Genuß.
Man kann den rührigen Ullfteinfchen verlag nur dank
bar ein, daß er durch die Anfetzung eines fo unglaub
lich illigen preifes die Anfchaffung des werkes jedem,
auch dem Unbemittelten, ermöglicht. T.

himmel und Erde. München (Allgemeine verlags
gefellfchaft). 89. (30 Lieferungen ir 1 W.)
Ein groß angelegtes, von vielen Gelehrten durch.

geführtes werk, das nun komplett vorliegt und fich
in einen aftronomifrhen, geologifch-palaeontolog-ifchen und
klimatologifchen Teil gliedert, von denen, wie gleich
vorweggenommen fei, die aus der Feder des als An
hänger der Aonftanztheorie bekannten wiener Unia-prof.

Literarifches

nur etwa die hälfte des Uiederfehlagsf auf den wir An
fprueh erheben können. Und wenn au(h der winter
manches gut machte, es find doeh erft 850/0 der Uormal
menge im ganzen Jahre gefallen. Am beften kam das
füdliehfte Deutfchland weg (München 1040,.-'0ßam fchlech
teften das mittlere (Berlin 710/0). Und dabei fcheint der
„1911er llometenwein“ noch nicht einmal überall das
zu halten, was er verfprach!

Gegen Ende des Monats breiten fich 'die Tiefdruck
gebiete allmählich über ganz nordeuropa aus, denn die
tic'ilte wich aus dem nordoften zurück. Doch ziehen fieY
ziemlich entfernt vorüber7 fo daß fi

e uns nicht viel
liegen bringen. Sollten wir einem trockenen Frühjahr
entgegengehen? Anzeichen dafür find vorhanden. 80
kommt aus Südweftafrika die Uachricht) daß dort im
Februar reichliche Sommerregen gefallen find. Io oft
das aber der Fall war - was allerdings noch nicht
lfäufig vorkam, feitdem wir dort wetterwarten haben _
folgte bei uns in Mitteleuropa ein verhältnismäßig
trockener

vorfrühling
(März-April). wird es auch

diesmal eintre fen? wetterdienftftelle weilburg.

))r. waagen ftammende Geologie, als der gelungenfte
erfcheint. vie nur als Anhang figurierende Ulimalehre
und Meteorologie if

t

zu kurz gekommen.
Das werk wendet ich in feinem, viele wiffenfchaftc

liche Einzelheiten berii fiehtigendem Ton nicht an den
reinen Laien, fondern fcheint mir mehr zur Fortbildung
des Lehrers beftimmt, dem es wirklich eine Fülle der
fchälzbarften llenntniffe bietet, wenn er es als Material
fammlung gut ausgewählter Beifpiele aus der Aftro
nomie und Geophhfik auffaßt und demgemäß kritifch
verwertet.

Ganz iiber alles Lob
erlfiaben

if
t die Ausftattung.

In ihr fcheint mir die Ztür e des Buches zu liegen.
Farbentafeln, wie die aus der Gefchichte des vefuvs,
der perchtesgadner Berge, die Alpen im viluvium find
Meifterrverke. Au' haben die verfaffer mit Gefrhiik
verftanden, viel fe tenes, iftorifehes und unveröffent
lichtes vildermaterial nutz ar zu machem namentlich
prof, waagen, der hierbei von prof. L, v. Loczh an
der vudapefter Univerfität ausgiebig unterftützt wurde.
'das gleiche gilt fiir den aftronomifchen Teil mit feinen
köftlichen himmelsaufnahmen.
Ent rhieden abzulehnen find aber einige Uekonftruk

tionsver urhe (Zurazeit in Schwaben, Thrannofaurus),
die ficher bei einem Lieudruck ausgemerzt werden.

Li

h
. pohlig, Abftammungstheorie mit Liüclefieht auf

Trdge chichte. Stuttgart (verlag: Gefellfchaft [ieue
weltan chauung). 1909. 80. (W 2,-.) -
Der verf. fehreibt fehr angenehm und beherrfcht als

geologifeher Forfeher feinen Gegenftand vollftändig. Er

führt
die veweife der Abftammungslehte vor, wobei 'er

ieh durchaus als vorkämpfer moderner Anfehauungen
erweift und mit der defzendenz des llörperlichen auch die
des Zeelifchen bei Tier und pflanze aus den Tinzellern
anerkennt. Dgfonders wohltuend wirkt die freie und
frifche Männlichkeit, die aus dem Buche fprirht. wer es
kauft, wird vergnügen daran empfinden.

G. v. Beck. wo Blumen ftehen. wien. (A. hart
lebens verlag.) 80. 1911. Geb. :tl- 4.50.
Unter dem gefuchten Titel verbirgt fich ein fehr ge

diegenes und anfpre end ausgejtattetes werk eines her
vorragenden öfterreiehrfrhen Botanikers) der in ftimmungs
vollem plauderton ein floriltifehes Gemälde des wiener
waldes, der vonauauen, der Zudeten und der Gftalpen

fkizziert. Gerade ein 'Such für Damen, um ihnen in
gefehmaekvoller weife erfte botanifehe Uenntniffe beizu
bringen, Unter den 80 hotos find wahre Aabinettftücke
und angefichts des Ge otenen erfcheint uns der preis
trotz des geringen Umfanges nicht zu hoch.
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Zur Erreichung des Südtirols / U011 prof. dr. Suftav Braun
Mit 2 Abbildungen

In diefen Tagen trug der Draht die Runde durch
die welt, daß der Südpol erreicht wäre. „Erreicht“
heißt es; nicht „entdeckt“, in richtiger würdigung
der Tatfache, daß es fich bei den Reifen nach dem

Südpol nicht um Entdeckungen ganz unbekannter
Erdteile handle; fondern nur um die Bemeifterung
gewiffer, nach Länge genau und nach Schwierigkeit

ziemli>f genau bekannter Strecken. Ein förmliches
wettrennen nach diefem Ziel findet ja in der Gegen
wart ftatt; und fchon zeigt fich auch wieder eine

der unerfreulichen Erfcheinungen 1

moderner Reifetätigkeit und die

Folge folcher weitrennen: der

Zweifel an der Richtigkeit der f
liachrichten und der Ronkurrenz- f

neid, der ganze Rationen zu er- f
greifen droht. hie Scott - heißt »
es in Ländern englifcher Zunge, f
hie Amundfen - in Rorwegen. 1
Das if

t eine Ähnlichkeit mit der Ent
deckungsgefchichte des Rordpols, 1

'

wie wir fie in den letzten Jahren f

durchlebten; die zunächft verblüfft,

l

fich dann aber unfchwer aus den

gekennzeichneten Gefichtspunkten; ,

unter denen polarreifen jetzt unter
nommen werden, erklärt.

Rach den neueften Berichten
fcheint aber hier im Süden der

ttampf nicht die fcharfen Formen
annehmen zu wollen, wie es im

Rorden gefchah. Amundfen beftreitet keineswegs
die Möglichkeit, daß Scott vor ihm auch am pol
gewefen fein könne, oder daß er nach ihm noch hin
gekommen fei. Diefe ruhige würdigung des G egn e rs in

diefem wettrennen, der aber doch Mitforfcher auf
dem gleichen Gebiet ift, erklärt fich aus der perfön
lichkeit der beiden Männer; die hier bei der Be
urteilung der Sachlage eine fo große Rolle fpielt;

daß wir zunächft ihnen einige worte widmen müffen.
Beide Reifenden find keine Reulinge auf dem

Gebiete polarerForfchungstätigkeit. Roald Amund
fen begleitete Uanfen auf deffen denkwürdiger Fahrt
mit der „From“ durch das polare Meer und war
1897 bis 1899 mit der „Belgica“ in der Antarktis.

»
i

14***“.

Abb. 1
. Roald Amundfen.

Er war es; dem es fodann als Erftem gelang; das
einige hundert Jahre alte problem der nordweft

lichen Durchfahrt zu löfen, indem er mit dem kleinen

Fahrzeug „Gjöa“ um den Rorden Amerikas herum
fuhr; unterwegs die Lage des magnetifchen [lord
poles der Erde auf Boothia Felix neu beftimmend.
Seine jetzige Reife begann unter eigentümlichen Um

ftänden: er plante nämlich eine wiederholung der

Ranfenfchen Fahrt durch das polarmeer mit der
„From“, legte den Ausgangspunkt der auf 4 bis
„ f 5 Jahre berechneten Drift aber in

1 die Beringftraße, um fo ficherer als

l Uanfen große nördliche Breiten
zu erreichen. Am 7

. Juni 1910
fand die Ausreife der Expedition
ftatt; die faft allein aus Rorwegern

beftand und allein mit norwegifchen

; Mitteln ausgerüftet war. Aus

1 Madeira traf dann bald die über'

rafchende Rachricht ein; daß

f Amundfen fich entfchloffen habe;

f ehe er die Drift antrete, einen

1 vorftoß nach der Antarktis zu
unternehmen; wo er bis Ende 1911

) bleiben wolle, während die „From“

f ozeanographifche Forfchungen aus

1 führen und nach Südamerika zu

f rückkehren follte. Die letzten iml Frühjahr 1911 eintreffenden Rach
richten befagten, daß die „From“
glücklich die Antarktis erreicht

habe und die Expeditionsmitglieder im Januar 1911
ans Land zur Überwinterung gegangen feien. Die
Stelle aber; an der das gefchehen war; überrafchte
wieder allgemein; fi

e lag nicht im weddell-Ouadran
ten füdlich von Amerika; wie man vermutete; fon
dern an der Rüfte von Rönig-Eduard-iill.-Land unter
78040- füdl. Breite und 1640 weftl. Länge in der
fog. walfifch-Bai. - Es war die gleiche Örtlichkeit;
die fich ein Teil der englifchen Expedition unter
Scott zum Ausgangspunkt gewählt hatte.
Auch Rapitän Rob. F. Scott ift ein bewährter

polarforfcher. Unter feiner Leitung ftand die eng
lifche „Discoverh't-Expedition 1901 bis 1904; der fo

außerordentlich große Entdeckungen im viktoria-Land
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und das Erreichen der hohen Breite von 82917'

glückte) die auch Uänig-Eduard-llll.-Land auffand.
[lach Shakletons glücklicher Rückkehr wurde er
1909 zum Leiter einer neuen englifchen Expedition

auserfehen, die vornehmlich Uönig-Eduard-?lb-La'nd

erforfchen und zum Südpol vordringen follte. Im
Sommer 1910 erfolgte die Abreife. von England;
der Dorftoß nach Süden follte auf der „Terra nova"
von Ueufeeland aus zunächft nach dem piktoria-Land

gerichtet fein; wo das beabfichtigte winterquartier,
der mc murdo-Sund, liegt. hier landet die haupt
abteilung, während eine zweite an der ltüfte von

ltönig-Eduard-llll.-Land abgefetzt werden foll. Im

l_
l

l

keine zufällige) hier an den ltüften des Boß-meeres
liegen die porbedingungen für ein rafches por
dringen befonders günftig. Das lehrt uns ein rafcher
Blick auf unfer wiffen von Antarktika. Ant
arktika if

t

'kurz gefagt ein Ltontinent, ein aus

gedehntes Feftland, das fcheinbar in zwei hälften
zerfällt; weft-Antarktika gegenüber Amerika und

Oft-Antarktika gegenüber Auftralien. Beide Stücke
werden voneinander durch zwei weit eingreifende
Meere gefchieden: das weddell-meer füdlich des At

lantifchen Ozeans und das Boß-Meer füdlieh Lieu

feeland. Erfteres reicht fiidlich nach unferer liennt
nis bis etwa 740 füdl.'Breite, letzteres bis 790,
„e während fonft der Band des

Uontinents etwa unter dem
polarkreis oder noch weiter

nördlich gelegen ift.
Die weft-Antarktis ähnelt

in Bau und Geftalt durchaus
Südamerika, if

t als eine
Fortfetzung desfelben un

Z zweifelhaft aufzufaffen. Die

Oft-Antarktis dagegen if
t

fcheinbar ein altes Tafel
land; durch Brüche und

i verwerfungen gegliedert, an

; deren perlauf vulkanifrhe
Eruptionen ftattfinden, die
die jungen pulkane Erebus
und Terror im piktoria
Land und den Gauß-Berg
in llaifer-wilhelm-ll.-Land
fchufen. Unbekannt if

t

noch
die Stellung von Eoats-Land
am wedell-meer und von

Aönig-Eduard-Vll.-Land am
Boß-L'fleer.
In das Innere von An
tarktika find bisher* die

englifchen Expeditionen im
Süden des viktoria-Landes
am tiefften eingedrungen.
Das Innere des öftlirhen

Skizze der Reife lioald Amundfens.
fchwarz:Land; geftrichelt:unbekannteStrecken.O winterquarier; --- Amundfensmarfch;

Oktober 1911 foll von erfterer Stelle aus der por

marfch nach dem pol beginnen.
Diefer plan ift, wie wir jetzt wiffen, nur zum

Teil durchgeführt worden, Im Januar 1911 wurde
die hauptabteilung bei liap Evans gelandet, im

Februar langte die zweite Gruppe in der fchon
oben erwähnten walfifchbai an; fand fi

e aber von

Amundfen befetzt. Die „Terra nova“ drehte dar

auf um und feßte diefe Abteilung an der Liordfpitze
von piktoria-Land bei liap Adare ab.
So finden wir alfo zu Beginn des Jahres 1911

die beiden Expeditionen in verhältnismäßig enger
Uachbarfchaft bereit den Dormarfch nach Süden an

zutreten. Die wahl diefes Ausgangspunktes if
t

*Teiles erwies fich als mit
einer gefchloffenen Inlands

maffe bedeckt, die langfam

zu großen höhen von meh
reren taufend *Meter anftieg. Aandlieh entquellen ihr
Gletfcher, die durch Täler des plateaus, auf dem
das Jnlandeis liegt, fich mehr oder weniger
fteil nach dem meer hin fenken. Diefes Week zwi
fehen Uönig-Eduard-llll.-Land und piktoria-Land if

t

in feinem füdliohen Teil von einer fchwimmenden
oder z. T. dem Meeresboden aufliegenden Eismaffe
bedeckt, einem „Sehelfeis“, wie der wiffenfrhaftliche
Ausdruck lautet, dem Aoß-Barrier-Eis der Eng
länder, deffen nördlicher Band die berühmte Eis
mauer ift. Es handelt fich um Meereismaffen, die

durch Schnee verdickt wurden und fo allmählich eine
große mächtigkeit erlangten.
Aus diefen geo'graphifchen Grundzügen ergeben



Zur Erreichung des Südpols 259

fich die Richtlinien. nach denen die Stellen auszu

wählen find, von denen aus der weg zum pol
einigermaßen leicht ift. Im weddell-meer und Roß
meer kann man am weiteften in der Antarktis zu
Schiff vordringen. Die an der Grenze der Schiff

fahrt beginnenden Eismaffen bieten meift günftige

bahn für Schlitten an beiden Stellen, Für die
Gegenden füdlich des Roß-Llleeres fpricht dann weiter

im befonderen die hohe füdliche Breite und die

Anwefenheit der vorzüglichen Landmarken des Rand

gebirges und der hohen pulkane. fowie fchließlich
der Umftand, daß hier bereits Shakleton 1909
unter 1620 öftl. Länge bis 88023' füdl. Breite ge
langt if

tf der weg alfo gewiffermaßen bekannt war.
Somit brauchte die englifche Expedition nur feiner
Route folgen und fie ein Stück weiter fortfeizen,
um das Ziel zu erreichen, während Amundfen
einen im einzelnen ganz unbekannten weg zurück
zulegen hatte. Für die Umgebung des poles mut
maßen wir nach Shakleto ns Ergebniffen eine aus
gedehnte, einförmige, fehr hoch gelegene (über
4000 w : Montblanc-höhe) Eisfliiche,
Es fragt fich, wie ein Forfcher den Beweis er

bringen kann. ob er wirklich am pol gewefen fei,
eine Frage, die anläßlich der Rivalität der beiden
Expeditionen auch hier fchon befprochen wirdf ähn
lich wie fie feinerzeit am Aordpol befprochen wurde.
Dort if

t

fie aber viel fchwieriger; handelt es fich
doch am Llordpol um ein tiefes LlieerF deffen Eis
maffen dauernd rafch treiben und alfa die An
bringung irgendeiner dauerhaften Marke unmöglich
machen. Da bleiben nur die aftronomifchen Beob
achtungen und genaue Meffungen einerfeits der

Llieerestiefe, andererfeits der Schwere mit hilfe des
pendel. nach dem Südpol findet der Reifende feinen
weg natürlich ebenfalls mit hilfe aftronomifcher
und geodätifcher Meffungen, die hier wie dort keinen
abfoluten Beweis bietenf denn es if

t

fehr leieht
möglich. bei feftftehendem Refultat aus demfelben
mit hilfe der aftronomifäjen Tafeln die (fcheinbar
gemachten) Beobachtungen zu errechnen. hier auf
einem Feftland läßt fich aber eine dauerhafte Marke

wohl fchaffem die dem Uachfolger den Beweis er

bringt, daß vor ihm fchon jemand das erfehnte Ziel
betreten hat.

wie fteht es nun mit den Berichten von

Amundfen. wenn wir fi
e unter folchen Gefichts

punkten betrachten? was fichaus den bis heute
vorliegenden Zeitungsnachriihten entnehmen läßt. er
gibt etwa folgendes Bild feiner Reife: im Januar
1911 war die wal-Bai erreicht worden, Im Februar
begann das porfchieben der proviantdepots, die auf
800. 810 und 820 füdl. Breite errichtet wurden,

Das Eis erwies fich als außerordentlich günftig, es
konnten weite Tagesftrecken erzielt werden; erft
bei dem füdlichften Depot traten Schwierigkeiten ein.

Raehdem die Depots durch Flaggen geniigend ge

kennzeichnet waren. fammelten fich alle Expeditions

teilnehmer im April 1911 wieder im winterquartier.
Die fonnenlofe Zeit dauerte vom 22. April bis

24. Auguft, Im Oktober hielt das Frühjahr feinen
Einzug und die Schlittenexpeditionen nahmen ihren
Anfang. Drei Wann gingen zur Unterfuchung von
Rdnig-Eduard-lill.-Land abf die übrigen fiinf nach
dem Südpol. Am 18. Oktober erfolgte der Aufbruch

diefer Gruppe mit 4 Schlitten und 52 hunden. Am

23. Oktober war das erfte Depot erreicht, am 31.
das zweite auf 810 Breite, am 5

. Rovember das

Depot auf 829. Das Eis - die Oberfläche des
Schelfeifes
- war dauernd gut, fo daß die Reifenz

den am 9. Rovember bis 830 Breite gelangten, von

wo aus fie die Fortfetzung der Randgebirge des

Viktoria-Landes fahen. Am 11, Rovember ftießen
fie auf den inneren Rand des Schelfeifes in 860
Breite und 163o öftl. Länge.

Die weitere Reife geftaltete fich fchwierig, da

es fich nunmehr darum handelte, den hohen rand

lichen Abfall des piktoria-Landes zu überwinden.
Die Schilderungen find hier infolge mißverftiindlicher
Überfetzungen ganz unklar, und nur fo viel ift ihnen
zu entnehmenf daß fchließlich auf einem gewaltigen

Gletfcher der Aufftieg bis zu 2740 w glückte, Am
8. Dezember war der 88.0 überfchritten, und nun
war das weitere vordringen auf dem Inlandeis

fehr leicht. Am 10, Dezember war die Expedition
auf 880567, am 11. Dezember auf 89015", am

13. Dezember auf 89045f Am 15. Dezember endlich
wurde der pol erreicht, foweit fich fein Ort mit

hilfe des mitgeführten Inftrumentariums beftimmen
ließ. Diefe Inftrumente find ein Sextant und ein

künftlicher horizont, was fiir angenäherte Feftlegung

ausreicht. Am 17. Dezember wurde aus Eisblöcken

ein kleines haus errichtet und an ihm die norwegifche
Flagge befeftigt.

wir fehen alfa. daß Amundfen alles getan
hat, um vor feinem Rachfolger den Beweis erbringen

zu können, daß er wirklich am Südpol war. Sein

Warfch if
t von Etappe zu Etappe verfolgbar, feine

Beobachtungen liegen vor, und er hat eine feft
ftehende *Marke erbautf die vermutlich wiederzu
finden fein wird. Da freilich find Bedenken möglich:
die Ortsbeftimmung if
t mit den auf folcher Expedi
tion meift nur verfügbaren Inftrumenten doch
immerhin fo ungenau, daß eine zweite Expedition
den pol möglicherweife eine ganze Reihe Rilometer

entfernt feftftellt, ganz abgefehen noch von den tat

fiichlichen polverfchiebungen. Sodann können ele
mentare Ereigniffe das haus zerftören; diefe Gefahr

if
t allerdings vermutlich nicht fo groß. Es kann

fich faft nur um klimatifrhe vorgänge handeln, und
dabei if

t

zu beachten, daß der pol fich annähernd
im Zentrum eines hochdruckgebietes befindet, Stürme

alfo felten und fehwach fein werden.

In den letzten Tagen des Dezember kehrte
Amundfen um und erreichte, fcheinbar auf dem

gleichen, durch Marken geficherten wege zurück
kehrend, am 25. Januar 1912 das winterquartier
wieder, von wo er durch die „From“ abgeholt und

nach Tasmanien gebracht wurde. Der wiffenfchaft
liche Gewinn der Expeditionf fo weit er über die
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räumliche Erweiterung unferes wiffens hinausgeht.
läßt fich noch nicht überfehen. kann aber nicht f0 fehr
groß fein. Mehr ift in diefer Beziehung von der
Gruppe zu erwarten. die liönig-Eduard-l/ll.-Land

befuchte. über welche die bisherigen Berichte aber
nur belanglofe Üußerlichkeiten bringen.
Somit dürfen wir fagen. daß der Südpol der

Erde nunmehr ebenfo bekannt if
t wie der nordpol.

daß aber an beiden Stellen die Forfchung nach
diefen erften Aeifen erft einzufetzen hat. Unfere

601d- und Silverwöhrung /

Königsberg i. [Ir.
nachdem verfaffer im heft 6 diefes Jahrgangs

vom 15. Dezember 1911 näheres über Goldgewin
nung mitgeteilt hat. kommt er gern der Aufforde
rung der Schriftleitung nach. auch die fo viel auf
geworfene aber den wenigften verftändliche Frage
nach dem wert oder Unwert des Bimetallismus an

diefer Stelle zu erörtern. Bimetallismus an fich
kann nur befagen. daß es fich um zwei Metalle
handelt; aber rein gewohnheitsmäßig verfteht man

darunter das Gebiet. welches fich mit Fragen nach
dem wertverhältnis zwifchen Gold und Silber be

faßt. will man das Fremdwort Bimetallismus ver
meiden. fo faßt man diefes Fragegebiet auch in dem
Ausdruck ..Gold- und Silberwährung“ zufammen. den
wir als Überfchrift gewählt haben. Der perfuch
der Löfung diefer Frage hat nicht nur in den liöpfen

vonLaien. fondern auch zünftigenUationalökonomen.
wenn auch weniger in der Gegenwart als in frühe
ren Zeiten. die feltfamften Anfchauungen gezeitigt.

Diefe Anfäfauungen erklären fich zum bei weitem

größten Teil daraus. daß jene nicht vom Gold und
Silber als zwei Metallen. fondern. weil es fich um
ein wertverhältnis handelte. von den daraus ge
prägten Münzen ausgingen. verzichtet man aber

darauf. die Frage von einem ihrer falfchen Enden
aus klarftellen zu wollen. und ich erachte diefes für
einen falfchen Ausgangspunkt der Betrachtung. fo

if
t

fie. wie wir fehen werden. wirklich nicht be

fonders fchwer zu erledigen. Deshalb wird gerade
ein Chemiker. wenn er an derartigen Unterfuchungen

überhaupt Intereffe hat. mit diefer Frage befonders
leicht fertig werden. Er ift ja von feinen -chemifchen
Analhfen her. bei denen fich die Methoden zum

[lachweis von Gold und Silber hinfichtlich ihrer
Ausführung in nichts von denen zum Uachweis von
anderen Metallen. wie liupfer. Blei. Eifen ufw..
unterfcheiden. gewöhnt. auch im Gold und Silber
nur Metalle mit den ihnen von der [latur nun ein
mal mitgegebenen Eigenfchaften zu fehen. So kann

denn gerade fein Standpunkt in bezug auf die vor

liegende Frage ein völlig vorausfetzungslofer und

durchaus unbefangener fein.
Es if
t

nämlich allein die Gewohnheit. welche uns

noch gegenwärtig veranlaßt. in Gold und Silber
etwas befonderes. von anderen Metallen fcheinbar
völlig verfchiedenes zu fehen. und zwar' hauptfäch

erfte hoffnung in diefer Richtung if
t die deutfche

Expedition unter Filchner. die es fich geradezu zur
Aufgabe geftellt hat. den oben erwähnten Fragen des
Zufammenhanges zwifchen Etats-Land. könig Edu
ard llll.-Land und Diktoria-Land nachzugehen. Möge
auch fie mit reichen Aefultaten heimkehren!

*f Zu näheren Angaben vgl. mein Buch ..Die Er
forfehung der pole und ihre Ergebniffe“. das mit dem
nächften hefte unferer Zeitfchrift ausgegeben wird.

Von [Ir-of. vr. (after-Cohn,

lich deshalb. weil aus diefen beiden Metallen her
geftellte Stücke von 'beftimmtem Ausfehen und unter
einander gleichem Gewicht als Geld dienen. Gewohn
heitsmäßig haben wir vor klicke( und Aupfer weit
weniger hochachtung. obgleich auch aus ihnen Geld

ftücke hergeftellt werden. Es ftört uns in ihrem
Gebrauch als Geld nicht. daß aus tiupfer und klicke(
Gebrauchsgegenftände aller Art, felbft Uüchengeräte
hergeftellt werden; dagegen haben goldene und fi

l

berne Geräte fiir uns ftets etwas fozufagen feier
liches. hierbei fall man aber doch nicht überfehen.
daß auch fie außerordentlich verbreitet find; wir
brauchen nur an goldene Uhren und die dazu ge
tragenen goldenen Retten. fowie filberne Löffel.
Meffer und Gabeln zu denken.
wie die Erfahrung ohne alles befondere [lach

denken lehren mußte. zeichnen fich Gold und Silber
durch befondere Beftändigkeit gegenüber den für
gewöhnlich auf Metalle wirkenden Einflüffen aus,

fie werden weder beim Liegen an der feuchten Luft
noch im waffer verändert, Ja man kann fie fchmel
zen. ohne daß fi
e

fich dabei hinfichtlich ihrer fonftigen
Eigenfchaften ändern. Auch wiegen die gefihmolzen
gewefenen Stücke nach dem wiedererkalten ebenfo
viel- wie vorher, liurzum auch die hohe Schmelz
temperatur verändert ihren Zuftand nicht. Eifen
dagegen verroftet allmählich. Aupfer wird grün.
und fchmilzt man diefe Metalle oder ähnliche. fo
verwandeln fie fich teilweife in ihre Oxhde. wobei
fie womöglich geradezu in Brand geraten. wenn die
Schmelztemperatur fehr hoch getrieben wird. So
zeigen denn Gold *und Silber eine hervorragende
Beftändigkeit. und deshalb nenn-t man fi

e geradezu
die ..edlen Metalle“.
nun gehört der wunfch nach dem Befitz aller

möglichen Gegenftände zu den inftinktiven Emp
findungen der menfchlichen natur. In den Befiß
von den Dingen. die anderen Menfchen gehören.
konnte er. abgefehen vom Raub - wie wir ihn

z. B. gerade gegenwärtig in großem Maßftabe die
Italiener in Tripolis gegenüber der Türkei ausüben

fehen *-. nur durch Taufch gelangen. In fehr
alten Zeiten hat dazu das pieh gedient. und felbft
bei homer wird noch der wert eines kunftvoll ge
arbeiteten Schildes auf 100 Binder. der eines an

deren nur auf 9 Binder angegeben. Mit diefer
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Schätzungsweife wäre heute nicht gerad-e mehr viel
anzufangen; man verfuche nur einmal fich den Befitz
Rockefellers; des reichften Amerikaners; in Form der
Zahl von Rindern vorzuftellen; die fiir das Geld
diefes Mannes zu kaufen wären. Troßdem if

t aber

diefe uralte Schätzungsweife wenigftens in ihrer Aus
drucksweife noch nicht unferem Gedächtnis entfchwun
den. wenn wir nämlich von den pekuniären ver
hältniffen eines Menfchen fprechen; fo ftammt diefes
wort von peous; das vieh; her; und deutfch aus
gedrückt fagen wir alfo damit; auf wie viel Stück
Rindvieh mag der Befitz diefes Mannes wohl zu ver
anfchlagen fein.

-

Mit zunehmendem Taufchhandel mußte fich aber
das Taufchen gegen vieh als recht unbequem; ja

als faft unmöglich herausftellen; wenn nämlich der
Taufch z. B. über See ftattfinden follte. So trat
denn allmählich an die Stelle des direkten Taufchens
der waren gegeneinander das Taufchen gegen Gold
und Silber, Der Glanz diefer beiden Metalle; den
fie im Gegenfatz zu anderen Metallen dauernd be
halten; alfo ihre Unveränderlichkeit; die felbft ihr
bequemes vererben geftattet; ihre Seltenheit; dazu
die Freude aller Menfchen an ihnen an und für fich;
müffen fi

e

fchon fehr früh dazu geeignet haben er
fcheinen laffen. So heißt es im erften Buche der
Bibel; daß Abraham die höhle Machpelah als Erb
begräbnis kaufte. indem er dem bisherigen Befitzer
400 Schekel Silber zupog; gangbar beim Raufmann,
wir fehen; das if

t ein a,:f längft eingeführter Ge

wohnheit beruhender Rau-f. »anz im Rahmen deffen;
wie er fich heutigen Tages vollzieht; nur wiegt
heute der eine dem anderen das Zilber nicht mehr
zu; fondern die Staatshoheit ftellt Silberftücke von

beftimmtem Gewichte her; die deshalb nicht mehr
zugewogen; fondern nur noch zugezohlt zu werden
brauchen. Sehen wir ja auch in allen prähiftorifchen
Mufeen Deutfchlands reichliche Mengen von hack
filber; das aus der Zeit ftammt; in welcher die Ger
manen mit den Münzen der um das Mittelmeer
'gelegenen Rulturländer noch nichts anzufangen wuß
ten; fondern von Silberftangen; die aus dem Süden

zu ihnen gelangten; fo viel abhackten; bis das richtige

Gewicht erreicht war; zu deffen Annahme oder Ab
gabe fi

e bereit waren. Auch Gold wurde ficher in
den Mittelmeerländern fchon fehr früh als Taufch
mittel gebraucht; weil es aber feltener war; ift in
den älteften Zeiten mehr vom Silber die Rede.
wenn nun Gold und Silber fich als Austaufch

mittel für fo ziemlich alle fonftigen Gegenftände

brauchbar erwiefen; fo mußte fich in Gegenden; wo
beide Metalle fich im Befitze der Menfchen befanden;
ein wertverhältnis zwifchen ihnen herausbilden; d

.

h
.

es mußte gewohnheitsmäßig dahin kommen; daß
man für ein beftimmtes Gewicht Gold ein beftimmtes
Gewicht Silber und natürlich auch umgekehrt bekam.
Denn ohne diefes Gewohnheitsrecht hätten Gold und
Silber 'fich im Taufchhandel als Mittel zum Taufch
nicht gegenfeitig vertreten können.
- Die ältefte Runde über das verhältnis von Gold

zu Silber befitzen wir in den fehr genau gearbeiteten
Ä. 13.

[lormalgewichtem welche in den Fundamenten des

palaftes zu Rhorfabad; den der affhrifche herrfcher
Sargina tim das Jahr 708 o. Thr,; alfo etwa
40 Jahre nach der Gründung Roms; gebaut hat;
aufgefunden worden find. Die goldene platte wiegt
167 g. (Sie foll 20 Sechzigftel der babnlonifchen
Mine; der damaligen Münzeinheit; vorftellen.) Die
gleichzeitig gefundene Silberplatte wiegt 438;62 er.

Bereäfnet man das gegenfeitige verhältnis; fo er

gibt es fich wie 3 zu 40 oder 1 zu 131/3. Bei der

Stabilität der verhältniffe im Orient wird diefes
verhältnis wohl damals fchon feit Jahrhunderten
beftanden haben. Schriftftellerifchen Angaben zu
folge galt um 400 v. Thr. in Griechenland 1 pfund
Gold nur 12 pfund Silber; und die Eroberung des
perferreiches brachte fo viel Gold nach Griechen
land; daß es nur noch gleich 10 pfund Silber galt.
wir fehen; der Goldwert ift im Altertum im ver
hältnis zum Silber allmählich gefunken; und das
erklärt uns; weshalb im Altertum direkte lil-agen
über Mangel an Gold nicht vorkommen; man mußte
fich mit den davon vorhandenen Mengen einrichten;
und das ließ fich im allgemeinen ganz gut durchführen.
Gab es in einer Gegend reichlich Gold; fo prägte_
man Goldmünzen; wo nicht; begnügte man fich mit

Silbermünzen.
Die älteften Münzen find etwa 100 Jahre vor

liröfus; alfo um das Jahr 650 v. Thr.; in Indien
in Rleinafien geprägt worden. Der Reichtum jener
Gegend an Gold und Silber geht ja aus den von

herodot fo ausführlich mitgeteilten fehr großen Gold

und Silbermengen hervor; die gerade tiröfus an das
delphifche Orakel fandte; deffen dafür überfandte
Rätfelweisfagung ihn fpäter fein Reich koften follte.
Bei der Unzahl der größeren und kleineren Staaten

gebilde um das Mittelmeer; die es im Laufe des

klaffifchen Altertums gegeben hat; find dort eine

ungeheure Zahl verfchiedenartigfter Münzen aus

Gold und Silber geprägt worden.
Die völkerwanderung; deren Beginn man in das

Jahr 575 n. Thr. zu fetzen pflegt; hat bekanntlich
allmählich die alte Rulturwelt zerfchlagen. Damit
ging anch fo ziemlich aller Bergbau zugrunde; und

die einftigen Goldvorräte wurden derartig verfteclt
und verfchleppt; daß diefe leichttransportable
Unterlage für allen verkehr allmählich einfach in
irgendwie ausreichender Menge nicht mehr zu haben
war, Da nun auf natürlichem wege der Bedarf
an Gold nicht mehr zu decken war; verfuch-te man es

mit einem unnatiirlichen; verfiel man auf die Idee;

Gold künftlich aus Richtgold machen zu wollen; tauch
ten die Grundzüge der Alchimie auf. helle Röpfe;
begnügten fich aber auch hier nicht mit völlig finn

lofem probieren; fondern fuchten fchon früh fich und

der Mitwelt die Möglichkeit der verwandlung frem
der Stoffe in Gold auf theoretifcher Grundlage klar

zu machen. So heißt es bereits bei dem arabifchen

Gelehrten und Alchimiften Geber um 750 n. Thr.:
Alle Metalle find von einem vater und einer Mutter
geboren; *und wegen der häufigen verbindungen der

Metalle mit Schwefel; die fich in der Ratur als Erze
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finden, hat man im Schwefel den vater und im

Queckfilber die Mutter zu fehen, denn das Queck
filber zerfließt fchon bei gewöhnlicher Temperatur

zu Tränen. Zinn. Blei und Silber find zwar fpröder
als Oueäfilber, aber ein ftarkes Feuer zwingt auch
fie, ihre weibifche Uatur zu offenbaren ufw. Daß
übrigens der Glaube an alchimiftifche Goldmacher
kunft noch heute nicht ausgeftorben iftf fah man vor

etwa 10 Jahren, als ein fmarter nordamerikaner
die Aufgabe, Gold künftlich zu machen, gelöft zu

haben erklärte und nun Gimpel fuchte) die das Geld

zur Einrichtung einer Fabrik hergeben follten. wei
teres darüber if

t

natürlich nicht bekannt geworden.

[lach der pälkerwanderung kam das Abendland

erft unter Rar( dem Großen, alfo um 800, wieder

zu ftabileren Berhältniffen. Jetzt machte fich auch

hier wieder der Bedarf nach einem allgemein an
erkannten Taufchmittel in Form von zuverläffig
geprägtem Geld geltend. So fchufen denn die Räte

diefes großen Rönigsf die weit weniger an das

Dezimalfhftem als an die Rechnung nach» Dutzenden
gewöhnt waren, ein Münzfhftem. bei dem fi

e nur
Beftimmungen über Silbermünzen trafen. Der Grund
der alleinigen verwendung des Silbers als Münz
metall war einfach der7 daß es im Reiche Rarls

nicht genug Gold gab, um daraus für den Bedarf
des Riefenreiches geniigende Mengen an goldenen

Münzen herftellen zu können. Das Gold war damals
im Abendlande alfo ungefähr fo knapp, wie es

gegenwärtig z. B. das platin in der welt ift. An
und fiir fich als edles metall ift nämlich auch platin
wohl zur herftellung von Münzen geeignet) und hat
die ruffifche Regierung, in deren Bereich fich die

einzigen ergiebigen Fundftätten für diefes Metall
finden, es um 1840 eine Zeitlang für diefen Zweck
verwendet. Sie mußte davon aber bald wieder aus

Mangel an platin Abftand nehmen, fo daß heute
diefe platinmünzen nur noch in großen Münzfamm
lungen als Raritäten zu finden find.
Rar( der Große verfügte jener Zeit, daß aus

dem pfund (lateinifch liber-a) 240 Denare (pence,
pfennig) hergeftellt werden follten, von denen wieder

zwölf zufammen mit dem namen Solidus (Schilling)

bezeichnet werden follten, Man fieht ohne weiteres,

daß diefes die noch gegenwärtig in England be

ftehende Münzeinteilung ift. In England hat das
pfund Sterling7 das noch heute mit dem zweifach durch
ftrichenen :ZF (übern) bezeichnet wirdf 2() Schillinge

zu 12 pence gleich den 240 einftigen D-enaren. hier
find alfa, wenigftens in der Form, die Ideen der

Minifter Rarls des Großen bis zur Gegenwart un

_verändert lebendig geblieben. Der einzige Unter

fchied ift, daß zur Zeit Rarls des Großen das pfund
Silber etwa 90 Mark wert war, während das eng
lifche pfund Sterling ja nur etwa 2() Mark gilt.
Der Grund hierfür ift die im Mittelalter fo beliebte

Münzverfchlechterung in Zeiten von Finanznöten.
Zwar benannten die Rönige die zu zahlenden Sum
men immer noch, im Anfchluß an die liber-a, linke,

pfund Sterling ufw., gaben aber an Stelle des wirk

lichen pfundes Silber weniger Gewicht) fchwindelten

fomit. heute nennt man das im gleichen Fall einen

Staatsbankerottf und die Staaten geben dann ftatt
der z. B. verfprochenen 40/0 Zinfen die hälfte oder
,noch weniger, wie es z. B. gegenwärtig Griechenland
tut, nachdem fie fchon vorher lange Zeit viele Aus

gaben mit verzinslichen Staatsanleihen an Stelle von

barem Geld bezahlt haben. hatte fich in England der
wert der liber-3 im Laufe der Zeit auf 20 Mark
vermindert, fo galt das franzöfifche [ji-re zur Zeit der

franzöfifchen Revolutionf die erft mit diefer Münz
bezeichnung aufräu-mtef nur noch 4 Mark) und das
heutige italienifche Lire ift, wie jeder Italien Be

reifende weiß, von den einftigen 90 Mark allmäh
lich fogar bis auf 80 pfennige heruntergebracht
worden.

während Rarl der Große goldene Geldftücke
überhaupt nicht herftellen ließ und feine Münz
reform, die es nur mit Silber zu tun hatte, fich als
reine Silberwährung, wie aus fich felbft klar ift,
repräfentiert, prägten die fogenannten lateinifchen
Raifer, die ihren Sitz in Bhzanz, dem heutigen

Ronftantinopel, hatten, andauernd geringe Mengen

auch von goldenen Münzen. Dazu lieferte Klein

afien das nötige Gold. Diefe Münzen kamen als

Seltenheit auch nach dem Abendland, und hießen
hier, nach ihrem Urfprungsort, Bhzantiner. wer

wüßte aber heute noch in Deutfchland von ihnen,
wenn wir nicht in unferen Rinderjahren die von

Schwab fo fchön wiedergegebenen mittelalterlichen
Dolksmärchen gelefen hätten, wo Fortunatus unge

zählte Mengen Bhzantiner aus feinem Glücksfäckel
fchüttelt, und auch fo viele andere Geftalten der

Sage von ihnen fprechen. Erft der fich immer mehr
ausdehnende handel der italienifchen Städterepu
bliken mit der Levante) der aus jener Zeit erhalten
gebliebenen zweiten Bezeichnung für Uleinafien,
brachte allmählich fo viel Gold nach Oberital-ien,

daß man fich hier nicht mehr mit Bhzantinern zu
begnügen brauchte) fondern eigene Goldmünzen her
ftellen konnte. So mag ein Zeitraum von 1000

Jahren verfloffen fein, bis im Abendland feit den
Zeiten des Römerreichs wieder Goldgeld geprägt
wurde. Die Florentiner haben 1252 damit den Anfang
gemacht) was den namen Floreni(Fiorini) aufkommen
ließ. von italienifchen herzögen g-efchlagene Gold

münzen bekamen die Bezeichnung Dukaten, und aus

dem italienifchen 28003 (die Münzprägeanftalt) er

klären fich die goldenen Zecchinen. In Deutfchland
fagte man Gulden (die goldene Münze).
Die damalige* Freude am Schlagen von Gold

münzen dauerte aber nicht allzulang. Der bald

darnach aufkommende böhmifche Bergbau lieferte

nämlich fo reichlich Silber) daß es wieder leichter
wurde, größere Ouantitäten Silbermünzen, als das

entfprechende Gold, zu erhalten, und im Anfchluß
an die fehr großen Erträge des Silberbergwerks

Joachimstal in Böhmen begann im Verlauf des
15. Jahrhunderts das Rechnen nach Joa-chimstalern,
abgekürzt Talern (Dollar), dauernd maßgebend zu
werden.

porftellungen vom werte edler Metalle führen
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in unklaren Röpfen häufig zu den feltfamften Be
rechnungen. und diefe Erfcheinung if

t

auch mit der
im Abendlande wieder auflebenden mittelakterlichen
Edelmetallgewinnung verbunden gewefen. wofür fol
gendes angeführt fei: Magifter Albinus verficherte
nämlich unter Berufung auf philipp Melanchton.
deffen Glaubwürdigkeit er befonders hervorhebt. daß
von 1474*1550. alfo in 76 Jahren. aus den Silber
hütten zu Schneeberg in Sachfen an die Intereffenten
12335 520 483 fchwere Taler. d

.

h
. mehr als der

wert von 123 355 Tonnen. als ihr Gewinn verteilt
worden fei. Außerdem hätten die Fürften als Ab

gabe (Schlagfchatz) 2055 920 880 Taler erhalten.
Eine Umrechnung diefer Angaben nach Gewicht er
gibt 425 Millionen Rilogramm oder jährlich 5 500000
Rilogramm Silber. In wirklichkeit belief fich aber
der Ertrag diefes Bergwerks. wie aus den im Archiv
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der fächfifchen Staatsregierung bis heute erhalten
gebliebenen Abrechnungen hervorgeht. nur auf 1263
Rilogramm jährlich. d

. i. der 4360te Teil deffen.
was Albinus der welt vorgefabelt hat. -
Einen vollftändigen Umfchwung in der verfor

gung der Rulturwelt mit Gold und Silber follte
erft die 1492 erfolgte Entdeckung Amerikas im ver

lauf von verhältnismäßig kurzer Zeit mit fich
bringen. Ich habe ja im Dezemberheft ein Beifpiel

fpeziell für den Goldreichtum perus. wie ihn pizarro
und 'feine Begleiter dort vorfanden. genauer ange

führt. Rach Alexander von humboldt hat Amerika
denn auch in der Zeit von 1492-1803 5858 Mil
lionen Reichsmark an Gold und 18932 Millionen
Mark an Silber geliefert. d

. i. ein Gewicht von

2125000 Uilogramm Gold und 105639500 Rilo
gramm Silber. (Schluß folgt.)

Frühlingsblüten in Slur und 'Zain / Von 6. I. Urff
Mit 9 Abbildungen
von jeher haben unter den pflanzen diejenigen.

die am zeitigften im Frühjahre ihre Blüten ent

falten. die größte Beachtung gefunden. wenn fpäter
die Junifonne Taufende von bunten Blumen hervor
fprießen läßt. und der füße Duft des Flieders die
laue Abendluft durchzieht. dann geht man gar oft
an den lieblichften Rindern Floras achtlos vorüber.
während man die erften Frühlingsblumen jubelnd
willkommen heißt. Sie fcheinen uns verläßliche
Zeugen dafür. daß der liebe Frühling nun bald

feinen Einzug halten wird. Das if
t von jeher fo

gewefen,

Schon in den älteften Zeiten haben die Menfchen.
ganz befonders aber unfere vorfahren. diefen Lieb
lingen aus dem pflanzenreiche ihr ganz befonderes
Intereffe zugewandt und fi

e gewiffermaßen mit Rofe
namen belegt. die ihnen zum Teil bis heute er

halten find. Manche diefer Ramen gehen bis auf
das heidentum zurück. in dem die pflanzen als

Schußmittel gegen böfe Geifter eine wichtige Rolle

fpielten. wer dächte da nicht an den holunder oder

holler. der der Göttin hulda. der Frau holle. ge
weiht war. Der hafelftrauch (Gerz-tue ayellauel.
Abb. 2

) war dem Gotte Donar heilig. Aus der
hafelgerte fchnitt man die wünfchelrute. die dreimal

auf die Erde tupfte. wenn an der Stelle koftbare
Schätze vergraben lagen.

vor dem Lichte des Ehriftentums mußten fich
die heidengötter in ihr Schattenreich zurückziehen,
Aber das alte Intereffe if

t den pflanzen erhalten
geblieben. Rur gab man ihnen jetzt chriftliche Ramen.
Die fchwarze Rießwurz (lielleborus niger). die fchon
zur weihnachtszeit ihre Blüten entfaltet. wird zur
Thriftrofe. das himmelsfchliiffelchen öffnet den Früh
lingshimmel. und die Ofterblume oder Anemone

läutet mit ihren rötlich weißen Glockenfternen das

höchfte aller Frühlingsfefte ein. Als Marienhänd
chen bezeichnet man die wunderlich geformten Rnol
len einer Orchisart und fchreibt ihr Zauberkräfte
zu.
- Daneben kamen aber auch recht weltliche

Bezeichnungen nicht aus der Mode. Tierifche oder

menfchliche Eigenfchaften oder Formen glaubte man

in den pflanzen nachgeahmt oder verfinnbildlicht.
Rlingt uns nicht etwas wie Mitleid aus dem Ramen
des hungerblümchens (Dr-aber) entgegen? Es entfaltet
auf dem Brachacker oft mitten im winter feine
weißen Blütenfternchen und muß ficherlich bei

ftrenger Uälte oft bitter Rot leiden. Leberblümchen
und Lungenkraut (Abb. 3). huflattich (Abb. 4).
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Abb. 1
.

Blühen des Schwarzdorn (l-'ruuus spirioea).



Abb. 2. hafelftrauch (()0r_i'lli18 art-11min), mit männlichen
und weiblichen Blüten.

Gänfeblümchen (Abb. 5), mannigfaltige Liätzchen
mit weichem Samtpelz, Frauenmantel und Ehren
preis, alles if

t in der Frühlingsflora vertreten.
und nun gar die Männertreu, die kommt fo

vielgeftaltig zur Erfcheinungf daß man gar nicht
weiß) unter welch-er Form man die rechte finden
foll. Dem Uuckuck, diefem anerkannten Frühlings
boten zu Ehren) hat man auch manche pflanze be
nannt. vielerorts bezeichnet man den Löwenzahn,
der fchon längft feine gelben Blüten geöffnet hat,
bevor der vogel in nnfere wälder zurückgekehrt
iftF als ltuckucksblume, Die kleinen Schaumklümp
chen, die ein Infekt, die Schaumzikade, zum Schutze
feiner nachkommen an dem wiefenfchaumkraut be
feftigt, find liuckucksfpeichel, und damit der vogel
in den noch winterkahlen wäldern den Tifch ge
deckt finde, gibt man ihm den Sauerklee als

„ttuckucksfpeck“.
wenn nun auch alle diefe Bezeichnungen mit

den wahren Tigenfchaften oder Zwecken der pflanzen

meift recht wenig übereinftimmen, fo beweifen fie
doch, welche Aufmerkfamkeit man auch den un

fcheinbarften Trfcheinungen im pflanzenleben friiher
zuwandte. Eine liebevolle Beobachtung wurde ihnen
zuteil, die in einem grellen Gegenfatz fteht zu der

flüchtigen und graufamen Sammelwutf der heut
zutage fo viele diefer zierlichen Gefchäpfe zum Opfer

fallen. Statt fein Ziel darein zu feßen, möglichfi
viele Blüten zu großen Sträußen zu vereinen) die
nur eine fchnell vergüngliche Freude erzeugen können
und oft fchon nach wenigen Stunden oder gar Mi
nuten achtlos zur Seite geworfen werden, follten
wir es verfuchenf uns mehr und mehr in die ver
hältniffe, denen diefe pflanzen eine fo frühzeitige
Entwicklung verdanken, zu vertiefen und die Schuß
mittel verftehen zu lernen, die es ihnen geftattenf
den liampf mit den oft noch fo ungünftigen wille
rungsverhältniffen aufzunehmen und fiegreich durch:
zuführen. Eine tiefere und weit nachhaltigere Freude
wiirde unfer Lohn fein.

. Urff

Zu diefem Zwecke müßten wir zunächft unfere
Aufmerkfamkeit auf die äußeren Lebensbedingungen

f lenken, denen die pflanzen unterworfen find, und

dann die fpeziellen Organe und Schutzmittel kennen

*

zu lernen verfuchen, mit denen fie von der natur

zum Aampfe ums Dafein ausgerüftet find. Zu den

äußeren verhältniffen haben wir zunächft den Stand
ort zu rechnen, auf dem fich die pflanzen angefiedelt

| haben. Da wird es uns auffallen, daß nicht die

wiefe oder Acker, die doch den ganzen Tag iiber
der Beftrahlung durch die Sonne ausgefeßt find,
die erften Frühling-sblumen beherbergen) fondern

vielmehr der fchattige wald oder das Gebüfch. Der
Grund dafiir liegt darin* daß tatfächlich unter dem

noch kahlen Gezweig eine größere wärme herrfchr
- als draußen im freien Felde. Die Affe fcheinen die

Sonnenwärme tagsüber aufzufaugen und in der Uacht
feftzuhalten. Dies können wir auch daran erkennen,

daß unter einem im freien Felde ftehenden Obft
baume der Schnee fchneller zur Schmelze gelangt,
als an Stellen, die nicht von der Baumkrone über:

fchattet werden. Da nun jede pflanze zu ihrer Ent
wicklung eine beftimmte wärmemenge nötig hat,

fo if
t es erklärlich, daß fi
e im noch winterkahlen

Laubwalde eher an den Aufbau ihrer Organe denken

kann, als im Freien, Jedoch auch auf dem Abhange
des hügels entfalten fich viele pflanzen zeitiger
als im Tal. Das fcheint aller Erfahrung zuwider
zu laufen. Sagt man doch von dem Frühlinge, daß
er erft verhältnismäßig fpät auf die Berge fteige.

Auf den Bergen liegt oft noch Schneef wenn im
Tale fchon alles grünt und blüht. Uun denke ich
bei meinen Betrachtungen auch nicht an eigentliche

Berge) fondern an hügelf die fich aber immerhin
ein- bis zweihundert Meter über die Talfohle er

heben dürfen. An dem füdlichen Abhange eines

hügels if
t

zweifellos die Befonnung größer als in
der Tiefe. Aber if
t

nicht während der [lacht die

Abkühlung um f0 ftärker. Das Thermometer wird

f_- f iz* ."7" *_ _"*_*"**'
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uns vom Gegenteil überzeugen. wir brauchen nur
an einem frühenj lilaren Margen naihzumeffen, dann
wird die Querlrfilberfüule auf der höhe immer einige
Grade mehr anzeigen als in der Ebene. Die Er
klärung dafür ift* daß zwar am Elben-d die Erde

durch Qusftrahlung viel Wärme verliertj auch» die

der Erde zunäihft liegende Luftfchirht ftark abgekühlt
wirdj aber durch die Abkühlung wird die Luft
fchwerer und finkt in die Tiefe, die wärmere Luft
aus der Ebene fteigt nach oben.

nicht nur die direkte Jannenwiirme if
t aus

fchlaggebend, auch die Zefcljaffenheit des Bodens,

auf dem die pflanze wächft, übt einen großen Ein

fluß auf die frühere oder fpätere Entwicklung aus.
Feuchter, mooriger Zaden erwärmt fich viel frhwerer
als trockener und lockerer. Auf diefem erwachen
die pflanzen daher früher aus ihrem winterfrhlafe

]
l
l
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l
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Abb. 4. huflattig ('kiissilnga t'nrt'nrxi),

als auf jenem, Zelbft auf einem alten Maulwurfs
haufen in der wiefe gelangt das Gänfeblümrhen
früher zur Blüte als feine Zihwefter, die dicht neben

ihm auf ebenem Laden fteht.
wenn nun auch beftimmte günftige verhältniffe

des Ztandortes fördernd auf das warhstum ein
wirken, fa müffen doch noch befandere Eigenheiten
im Aufbau der pflanzen vorhanden feinj die ihnen
die frühe Entwicklung ermöglichen. Diefe befonde
ren Ausrüftungen find natürlich bei jeder pflanze

verfchieden. Dennoch find gewiffe Übereinftimmungen

vorhanden, Waffen, die im Uampfe gegen gleiche

Gefahren auch ziemlich gleichmäßig ausgebildet find,
Eine der größten Gefahren für die Frühpflanzen
bildet natürlich das Erfrieren. Und wir werden zu
beobachten habenj wie fie fich zunächft gegen den

Fraft fchülzen. Eatfache ift, daß junge pflanzliche
Gebilde viel leichter erfrieren als alte* die ihre
Entwicklung bereits vollendet haben. Deshalb rollen

fich die jungen Blätter der Ichlüffelblume (Vrjmula
elatiar, Abb. 6
) am Abend nach unten zufammen.

Zrühlingsblüten in Flur und hain

Abb. 5
.

Gänfeblümchen (8(*lljs jierrznnis).

Iie bieten auf diefe weife der kalten Luft nur
eine geringe Angriffsfläche darf außerdem fchließen

fie im Inneren eine Luftfiiule ein, die fich nicht f0

fehnell abbühlt und das Blatt warm hält. Der
Zauerklee klappt feine dreiteiligen Blättchen nach
unten zufammenj f0 daß fie nur ihre fcharfe Kante,

ihr profil, dem kalten [iachthimmel zuwenden, wie
die Zliitter, fa haben auch die Blüten, diefe edelften
pflanzenteile, ihre Ichutzmittel. Die meiften Früh
lingsblumen haben die Fähigkeit, ihre Zlumenlrelche
abends zu fchließen, wir fehen dies fehr fäjdn

» an dem Urolrus, der im vorfrühling unfere vor
gärten und kiafenpliitze ziertj dem Zcharbacliskraut
(k'jcaria, Abb. 7), das fchon im Anfange des m0
nats märz feine glänzend gelben Zlütenfterne irn
walde leuchten läßt, dem Zufchwindröschen (ane
niane nernarasa, Abb. 8

) u. a. Die letztgenannte

pflanze gebraucht außerdem nach die Varficht, ihr
Zlütenköpfchen abends herabzuneigen, fo daß es,

wie ein Glöckchen, feine Öffnung der Erde zuliehrtF

. _ N
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Abb. 6. Zihlüffelblurne (briinula elatiar),
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wodurch auch die in der Blüte aufgefpeicherte Wärme
am Ausftrahlen verhindert wird. Denfelben Vor
gang ,beobachten wir beim Veilchen (Viola sileestris,
Abb. 9), Stiefmütterchen u. a.
Viele Frühlingspflanzen weifen eine dichte Be

haarung auf. So z. B. Uürhenfchelle (yulsatilla);
das Lungenkraut (yulmonarie, Abb. 3), der huf
lattich ('l'ueuilago fer-fare, Abb. 4). Man if

t

leicht
geneigt; auch dies für einen wärmefrhutz zu halten.
Das trifft jedoch nicht zu. Die pflanzen haben in

Abb. 7. Srharbockskraut (bie-arm rninr'neuloicles).

fich felbft keine wärme, die dur-af die wollige Be
haarung zurückgehalten werden könnte; wie bei

den warmblütigen Tieren. Vielmehr bewirkt die
Behaarung bei den pflanzen gerade das Gegenteil.
Sie hält die Sonnenftrahlen ab und verhütet, daß
die pflanzen zu ftark erhitzt werden, weil fonft
in ihren Organen die Verdunftung zu fehr be

fthleunigt werden würde, und die [purzeln nicht
imftande wären; dem noch kalten Boden die zum

Erfaß notwendige Waffermenge zu entziehen.
Ein weiteres Aätfel würde fein; woher die

pflanzen den Stoff nehmen; fchon fo zeitig ihren
Uörper aufzubauen. Dem nur oberflächlich auf
getauten Boden können fie nicht viel Uährftoff ent

G. S. Urff / Frühlingsbliiten in Flur und hain

Abb. 8. Bufchwindräschen (Zueiliorm ueniorosu).

ziehen. Da werden wir nun bemerken, daß faft alle

Frühblüher unterirdifche Befervefpeicher haben, in
denen fi

e

fchon in der vorhergehenden Vegetations
periode alle überflüffigen [lährftoffe aufgeftapelt
haben. Die einen befitzen Anollen; wie der Arokus;
der Lerchenfporn (kumaria) und das Scharbocks
kraut (Abb. 7); andere haben einen befonders um
fangreichen wurzelftock, wie die Anemone (Abb. 8),

Abb. 9. waldveilrhen (ll'iola silreet-ris).
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der Löwenzahn, andere wieder verfügen iiber dicke,

faftige wurzeln. wie die Schlüffelblume. Blai
blume, Rüchenfchelle u. a. Diefe vorratsfpeicher

müffen nun im Frühjahre die pforten öffnen. Sie
werden leer gepumpt und fchrumpfen zufammen.

Kauvvögel in der Sroßftadt / 1.7011 c. (und
Es mag unter den mitteleuropäifchen Städten

wenige geben. die fich nicht eines Reichtums an

pögeln rühmen können. Die parkanlagen, Baum
fihläge, Gärten, Alleen, unbebauten weiden und oft
ausgedehnten wafferflächen, die zum weichbild einer

Stadt gehören, bieten einem heer von Vögeln um fo
mehr günftige Exiftenzbedingungenf als die Möglich
keit ihrer Ausnutzung durch die Fürforge ungezählter

Tierfreunde unter der Bevölkerung noch wefentlich

erhöht wird und die Stadtverwaltungen felbft viel

fach die Anfiedelung der gefiederten Gäfte fhftematifäj

fördern.
Es ift hier nicht der Ort. über die Artenzahl der

auftretenden vögel Betrachtungen a-nzuftellen; wer
aber wie Schreiber diefer Zeilen an der peripherie
einer Großftadt wohnt und regelmäßig

Bevor ihre Dorräte jedoch völlig aufgebraucht find,
werden fchon wieder neue Sparkaffen angelegt für
das nächfte Jahr. Ein Beweis dafür, wie auch die
unvernünftige pflanze porforge trifft für die Zeit
der [lot.

mit 4 Abbildungen

den fchwarz gebänderten „hafen“ kenntlich. Trotz
feiner wanderluft quartiert er fich nicht felten auf
Tage oder wochen auf unfern Türmen ein, ohne
jedoch auf denfelben zu horften, Er benutzt fie viel
mehr als Schlafplätze, tritt in den vormittagsftunden
feinen Jagdzug an und kehrt mit vollem Rropfe in
den fpäten Rachmittagsftunden zu ihnen zurück. So

hat man ihn in den leßten Jahrzehnten auf den

meiften Türmen Berlinsf auf dem Stephansdom in
wien7 auf der Ureuzkirche in Dresden, auf ,dem

Uölner Domf auf der St. petri- und St. Rikolai

kirche in hamburg und an andern Orten genauer
beobachten könne-n.

Die ungeheure Flugfähigkeit macht den wander

falken zu einem der gewandteften Räuber der Lüfte,

beobachtet, wird zugeben müffen, daß
es nur wenige Arten gibtf die nicht
wenigftens zu gelegentliäfen Befuchern
der Stadt werdenf und daß die meiften
der überhaupt vorkommenden auch

innerhalb des ftädtifchen weichbildes
oder doch an der Grenze desfelben bril
ten. Run ift es eine fich ftetig wieder

holende Erfcheinung, daß da, wo die

Friedvögel in großer Zahl auftreten.
fich auch ihre natürlichen Feinde an

fammeln, fo daß es nicht wunderneh
men kannf wenn verhältnismäßig
häufig jagende Raubvögel beobachtet
werden und daß diefelben gerade in den

Großftädtenf wo fie vor Rachftellungen

fo gut wie ficher find. ohne jede Rück

ficht auf den menfchlichen Verkehr ihrem
blutigen Gewerbe nachgehen. Das gilt

fowohl von den Tag: als auch den
Rachtraubvögeln; da fich letztere aber

infolge ihrer Lebensweife der allge
meinen Beobachtung entziehen, fo foll
hier in erfter Linie von jenen die
Rede fein.

-

Ein regelmäßiger Befucher der

'

Großftädte if
t

zunächft der wanderfalk
(178100 veregrinus), der feinen Ramen
dem Umftande verdankt, daß er die

ganze welt durchftreifen foll. Diefer
bühne und ftarke Burfche variiert zwar
wie die meiften feiner verwandten in
der Größe und Färbung nach Gefchlecht
und Alter. ift aber auch für den Laien
an feiner gedrungenen Geftalt7 dem

meift fchiefergrauen Rücken, fowie an
dem fchwarzen Backenftreifen und

7.

f.
i:l

Abbildung 1. wanderfalke (Balea perogrivus).
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der das auserkorene Opfer nur in den feltenften
Fällen verfehlt. In erfter Linie ftellt er in den
Städten den Tauben nach. und es if

t ein höchft auf
regendes Säjaufpiel. ihm bei einer folchen Jagd zu
fchauen zu können, Zu einer derartigen Beobachtung

hatte ich zuletzt im Februar v. J. Gelegenheit. In
der Umgebung der Apoftelkirche in hamburg kreifte
ein größerer Flug Tauben. als von weften her in

T. Lund

bezwecken follte. was ich jedoch bezweifeln möchte.
Denn während der Falke mit wenigen Flügelfchlägen
unter Befchreibung eines halbkreifes feine frühere

höhe wieder erreicht hatte. torkelten die Tauben

wie kopflos durcheinander. fo daß es jenem ein

leichtes war. eine einzelne aufs Aorn zu nehmen
und zu fchlagen. Obwohl der Stoß aus einer höhe
von 12 bis 15m erfolgte - das ganze Drama

Abbildung 2. Sperba (Wiens dominante).

fchnurgerader Richtung ein wanderfalk heranzog.
Sobald ihn die Tauben gewahrten. fihwangen fi

e

fich zu einem dichten Anäuel gedrängt aufwärts.
offenbar um dem gefährlichen Gegner die höhe ab

zugewinnen. Das Manöver war jedoch vergeblich.
denn der Falke folgte nicht nur. fondern hatte fi

e

auch nach wenigen Sekunden überholt. Bei dem

erften Stoß ftob die Schar nach allen Seiten ausein

ander. fo daß der Angriff erfolglos verlief. fofern er
denn mehr als das Auseinandertreiben des tinäuels

fpielte fich etwa. 120 m über dem Erdboden ab -.
war nach dem Ergrei'fen derTaube nicht das min

defte Sinken des Falken zu gewahren; ebenfowenig
ließ fich irgendwelches Zappeln oder Flügelfchlagen
des Opfers feftftellen. doch fah man faft augenblicklich

daß die Taube bereits durch das erfte Einfchlagen
der Fänge zu Tode getroffen fein mußte. hätte
nicht der Falke. feitdem er die Taube trug. feine
Flügel haftiger bewegt und jedes Schweben unter

laffen. fo würde ihm niemand etwas von An



Raubvögel in

ftrengungen angemerkt haben; denn er trug feine
Beute ohne fich mit ihr niederzufenken bis über die

Grenze der Stadt und den dahinter liegenden Eifen

bahndamm hinaus; bevor er fich zum liröpfen

niederließ.
Gute Renner des wanderfalken behaupten; daß

er ausfchließlich fliegende; nie aber fitzende vögel

fchlage; ja eine fitzende Beute auch gar nicht fchlagen

i
l .
1
i
l

der Großftadt 20()

Bufchwerk zu ftürzen. Der wanderfalk horftet am

liebften an unzugänglichen Felswänden und pflegt;
wo fol-che vorhanden find; fich alljährlich als Brut
vogel einzuftellen.
Ein ebenfalls regelmäßiger Befucher der Groß

ftädte if
t der Sperber (lxlisae eomrnnvis); der dem

wanderfalken an Größe und Rraft nachfteht; ihn an

Frechheit und Lift aber noch übertrifft. Er jagt

„.7

.*.:.„ ._.__r__._an r

könne ohne in Gefahr zu kommen; fich auf dem Erd
boden oder fonftigen feften Geg-enftänden zu zer

fchmettern. Die Angabe dürfte zutreffend fein; denn

tatfächlich ift fein Stoß fo jäh; daß man nur einen

Gegenftand durch die Luft faufen fieht ohne ihn je

doch erkennen zu können. Ebenfo if
t es Tatfache;

daß Rebhühner und Enten nicht zum Aufftehen zu
bewegen find; wenn fi

e den Räuber über fich ge

wahren; und die kleinen vögel pflegen fich bei feiner
Annäherung aus der höhe auf die Erde oder ins

Abbildung 3. hühnerhabicht (Astilr pnlutnbetrius).

meiftens in geringer höhe und hat es hauptfächlich

auf die in den Gärten und Anlagen haufenden
Schwarzdroffeln; Stare; Spatzen und Finken abge
fehen; die er fowohl im Fliegen als auch im Sitzen
fchlägt. An Spätherbftabenden habe ich ihn öfter
an den Dachrinnen und Gefimsvorfprüngen ganzer

häuferreihen entlangftreichen fehen; bis er irgendwo
einen Sperling hervorfcheuchte und ihn dann unbe

kümmert um den Straßenverkehr fchlug und da

vonfchleppte. Das beträchtlich ftärkere weibclfen
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wagt fich auch an Tauben, ja es dringt, wie des

öfteren beobachtet worden ift, fogar in ihre Schläge

ein) wenn es anders nicht zum Ziele gelangen
kann. wo fich in der Rähe einer Großftadt ein
Gehölz befindet, beherbergt dasfelbe ausnahmslos
Sperberpaare, deren horfte freilich meiftens fo ver

fteckt ftehen. daß fi
e

nicht gefunden werden. So frech
auch die alten pögel gelegentlich ihrer Jagden

7 j
i

|

zwifchen den häufern und in den Gärten auftreten,

fo heimlich und vorfichtig find fi
e am horfte, um

diefen nicht zu verraten, bis die Brut glücklich groß
gezogen ift. Aber auch nachher behalten fi

e in fol
chen Gehölzen ihre Schlafplätze. Um 9 Uhr mor
gens oder fpäter fieht man die pögel die Stätten der

Liachtruhe verlaffen. Ein paarmal kreifen fi
e über

den Baumkronen, um dann in einer höhe von 70 bis

80 Metern geradeswegs auf das häufermeer der

Stadt loszufliegen. in deffen nähe fi
e

fich herab

fenken und nun die Jagd beginnen, weil fi
e genau

T. Lund / Raubvägel in der Großftadt

Abbildung 4
.

waldkauz (Zz-rniuni ulueo).

wiffen, daß fi
e hier Beute finden und daß ihr por

gehen den porzug völliger Gefahrlofigkeit befißt.
hat der Sperber eine Beute gefchlagenF fo fchleppt
er fie niemals weiter als unbedingt notwendig er

fcheint. Er kröpft fie am liebften auf der Erde, regel
mäßig aber an einer Stelle, von der aus er einiger

maßen Umfchau halten und nicht leicht überrafcht
werden kann. Bei großem hunger freilich fetzt er

..
.,
_
..
La
a

.

alle vorficht beifeite und verfolgt feine Beute felbft
in Scheunen, Schuppen und häufer hinein, obgleich
ihm fein Ungeftüm dann nicht felten das Leben oder
doch die Freiheit koftet.
wie mir von Geflügelzüchtern aus verfchiedenen

Städten übereinftimmend verfichert worden ift) ftattet
auch der hühnerhabicht den großen Siedelungen ge
legentlich Befuche ab. Obwohl ich felbft keinen
habicht inmitten der Stadt jagend beobachtet habeF
zweifle ich an der Richtigkeit der Angaben nicht im
mindeften. Denn diefer, gegenwärtig in manchen



prof. Dr. höck / Die Befeelung der pflanzen 271

Gegenden fchon felten gewordene vogel. if
t im übri

gen ein gewandter und kühner Burfche. der in den

Dörfern bisweilen mit beifpiellofer Frechheit auf
tritt und angefichts der Befitzer die hühner und Tau
ben von den höfen wegholt. Auf dem hofplatz
meines elterlichen haufes ftreute eines Tages meine

Schwefter Futter für die hühner aus. Als die Tiere

zu ihren Füßen beim eifrigften Freffen waren. ftieß
plötzlich ein habicht herab und fchlug in ihrer un

mittelbaren nähe einen jungen hahn. der etwas

verfpätet an der Futterftelle erfchien. Es gelang ihr
zwar. dem Räuber die Beute abzujagen. doch war der

hahn bereits fo fchwer zugerichtet. daß er getötet
werden mußte. Rehrt fchon der einzelne habicht
ziemlich regelmäßig dahin wieder zurück. wo er ein
mal Beute gemacht hat. fo kann ein horftendes paar.
dasJunge zu verforgen hat. für eine Gegend geradezu
zur plage werden. übrigens begnügt fich diefer
Strauchdieb nicht mit hühnern und Tauben. fondern
ftellt unterfchiedslos allen vögeln und Säugern nach.
die er bezwingen kann. von der Gans bis zum
Finken. vom Rehkitz bis zur Maus hinab if

t kein

Tier vor diefem würger ficher. In der Gefangen
fchaft fchont er felbft feinesgleichen nicht. Das ftär
kere weibchen verfpeift ohne Bedenken ein zu ihm
gefetztes Männchen. der vater die eigenen Rinder.
der Bruder den Bruder. wenn fie nicht Rahrung im

Überfluß erhalten. Daher findet man in den Tier
gärten auch niemals mehrere habichte in dem gleichen
Käfig. Mir ift außer der Schneeule des hohen Llor
dens kein Raubvogel bekannt. bei dem die Mordluft
gegen die eigene Sippe in gleichem Maße ausge
prägt erfcheint. Angefichts diefer Eigenfchaften kann
es nicht wundernehmen. daß alle anderen vögel den

habicht aufs grimmtgfte haffen und diefem hoffe
auch durch eifrige verfolgung des Räubers Aus
druck geben, Die mutigen Rrähen ftoßen fogar in

wahrer Todesverachtung auf ihn. fo daß fi
e

ihm

nicht nur die Jagd verleiden. fondern ihm auch im

höchften Grade läftig werden. Allerdings bleibt es

auch nicht aus. daß die eine oder andere ihren vor

witz mit dem Leben büßen muß.

Der regelmäßigfte Befucher der Großftädte if
t

nächft dem Sperber jedenfalls der Turmfalke (Baloo
tiuvuvoulus). der jenem an Größe gleichkommt. fich
aber durch feine prächtige Färbung und fein wefen
von ihm unterfcheidet. Auf unferen Türmen erfcheint
er. fofern er auf ihnen nicht Brutvogel ift. ficher wäh
rend der Zugperiode im Februar und Oktober. Er
verweilt dann tagelang auf ihnen. tritt morgens
feinen Jagdzug an und kehrt in den Rachmittags
ftunden zurück. Die kleinen vögel bekunden wenig

Scheu vor ihm. und häufig fieht man fie dicht um

feinen Sitz flattern, Dennoch kommt es vor. daß er
einen allzudreiften Sperling fchlägt und. auf feinen
hochfitz zurückgekehrt. kröpft; im allgemeinen aber
holt er feine aus Mäufen. Grillen. heufchrecken ufw.
beftehende Beute von den Feldern. über denen man

ihn in geringer höhe hinftreichen und befonders
häufig ..rütteln“ fieht. Das Rütteln if

t

ftets ein

Zeichen. daß irgend ein Tier feine Aufmerkfamkeit
erregt hat. Er läßt fich dann tiefer hinab und ftürzt.
wenn ihm eine Beute winkt. fchließlich in fchräger
Richtung auf diefelbe zu. wenn es auch vorkommen
mag. daß er aus einem fchlecht verborgenen Refte
junge Lerchen raubt oder gar ein krankgefchoffenes
Rebhuhn abwürgt. fo if

t

doch fein Ruizen unzweifel
haft größer als der Schaden. den er anrichtet. fo daß
er Schonung verdienen dürfte.
Unter den Rachtraubvögeln find namentlich der

kleine Stein- und der beträchtlich größere. prächtig
gefärbte Schleierkauz (8trjrr tlemwea) regelmäßige

Bewohner der Städte. deren Türme. hausböden.
Taubenfchläge ufw. ihnen vorzügliche Schlupfwinkel
und Riftftätten bieten. wo aber parkanlagen und
Alleen mit alten. zum Teil hohlen Bäumen fich fin
den. fiedelt fich regelmäßig auch der waldkauz (871-
niurn aluoo) an. der jene an Lichtfcheu noch wefent
lich übertrifft. Im allgemeinen machen fich die ge
nannten Eulenarten durch die vertilgung von Mäu

fen. Infekten ufw. nützlich; die beiden größeren
aber ftellen auch fchlafenden vögeln nach. die fie
gefchickt aufzufinden und von den verfteckteften Sißen
zu holen wiffen.

die Befeelung der pflanzen / Von prof. dr. 'ööck
Im Jahre 1848 erfchien ein Buch des Leipziger

Univerfitätsprofeffors Guftav Theodor Fechner
unter dem Titel ..Ranna. oder über das Seelenleben
der pflanzen“. in welchem diefer zeigte. daß nicht
die pflanzen unter den Tieren in ihrer Entwicklung

ftünden. fondern daß beide Gruppen von Lebewefen
von gleichartigem Bau auf der Unterftufe fich in

verfchiedener weife nach oben hin entwickelten. ihre.
Gefamtanlage die gleiche fei. Da die Lebensvorgänge
die gleichen find. wenn fie _auch. wie innerhalb
jeder einzelnen diefer Gruppen fich verfchieden ent

wickeln - man denke an die Ungleichartigkeit der
Atmung. z. B. bei niederen würmern. Rerfen. Fifchen
und Säugetieren - fo muß man auch dann den
pflanzen feelifche vorgänge zufchreiben. wenn man
dies bei den Tieren tut. Das Fehlen des zentralen

Uervenfhftems bei den pflanzen kann darum nicht

fo hoch als dagegen fprechend angefchlagen werden.
weil es auch den niederen Tieren fehlt. Es zeigt
dies nur. wie fchon Fechner dartut. daß das Seelen
leben der pflanzen andersartig fein muß als das der
Tiere.
Das Buch hatte einen ähnlichen Erfolg wie das

reichlich ein halbes Jahrhundert vorher erfchienene
von Ehriftian Ronrad Sprengel ..Das ent
deckte Geheimnis der Ratur im Bau und in der Be
fruchtung der Blumen (Berlin 1793).“ Es war gleich
diefem zu früh erfchienen; die Gefamtforfchung war

noch nicht weit genug fortgefchritten.
Beide werke find erft durch die Arbeiten

Charles Darwins für die Raturforfcher über das
erhoben. wofür man fi

e

zunächft hielt. nämlich
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nutzlofe phantafien. Darwin hat durch feine
Forfchung gezeigt) daß die von Sprengel gemachten
Beobachtungen über Ureuzbejtäubung der pflanzen

durchweg richtig feien, wenn aurh ihre Deutung z. T.
eine andere Auffaffung über ihre Entftehung zuläßt
und wahrfcheinlich macht als fie Sprengel gibt;
das Buch diefes Forfchers if

t daher mehr als ein

halbes Jahrhundert nach feinem Erfcheinen aus der
vergeffenheit herausgeholt und wieder zu Ehren
gekommen.
Ein gleiches Anfehen hat noch immer nicht das

genannte werk Fechne-rs erlangt, obwohl auch
da der Grundgedanke nach den Forfchungen Dar
wins höchft wahrfcheinli-ch als richtig anerkannt

werden muß, ebenfo wie bei Sprengelf aber die
Einzeldeutung infolge der _Fortfchritte der wiffen
fchaft und der dadurch bedingten gefamten weltan
fchauung manche Änderung erfahren muß. Der

Grund7 warum auch der Aerngedanke in Fechners
werk noch nicht allgemeine Anerkennung gefunden
hat, if

t großenteils dadurch bedingt) daß ein folcher

außerhalb des Gebietes der exakten [iaturforfchung
liegt.

Schon zweimal habe ich zu zeigen verfucht, daß
aber andererfeits die Ergebniffe exakter Forfchung
uns zu ähnlichen Schlußfolgerungen führen. Unter
dem Titel: „Bann man fich die pflanzen befeelt
denken y“ veröffentlichte ich in den monatlichen Mit
teilungen des naturwiffenfchaftliäjen vereins des

Begb. Frankfurt llf 1885 (S. 129K135, 151F155,
166--171, 181-183) eine Unterfuchung, die im

wefentlichen die Löfung einer mir für die Staats
prüfung von meinem hochverehrten Lehrer prof. Dr.
Benno Erdmann geftellten philofophifchen Auf
gabe war, weil inzwifchen durch neue pflanzen
phhfiologifche Forfchungen, namentlich von haber
landtf die Anficht an wahrfcheinlichkeit gewonnen
hatte, ging ich 20 Jahre fpäter unter dem Titel

„Sind Tiere und pflanzen befeelt?“ (Leipzig und
Berlin [B. G. Teubner] 1905) 25 S

.

80) noch einmal

auf die Frage ein. In letzter Zeit find mehrfach auch
feitens bedeutender Botaniker ähnliche Anfichten
geäußert. Aber allgemeinen Anklang haben fi

e

noch immer keineswegs gefunden. So hat z. B.

Schrammen in den Monatsheften für den natur

wiffenfchaftlichen Unterrirht aller Schulgattungen l,

1908 (S. 40 ff
,

104ff) meinen Anfichten heftig wider

fprochen, während umgekehrt B. h. Fra nee in ver
fchiedenen Arbeiten, deren hauptergebniffe er in

feiner „pflanzenpfhchologie“ (Stuttgart 1909) zu
fammenfaßt, ihnen im wefentlichen zuftimmt. Da
nun inzwifchen auch mein früherer Lehrer Benno
Erdmann in vorträgen an der handelshochfchule zu
Uöln, welche er unter dem Titel „wiffenfchaftliche
hhpothefen über Leib und Seele“ (liöln 1907) ver
öffentlichte, ähnliche Anfichten noch als die feinen
zeigte7 wie er fie in mir vor mehr als einem
vierteljahrhundert erweckte, möchte ich nach einmal

hier auf diefe Fragen eingehen,
Das wefentliche an der Frage ift: „was find

feelifche vorgänge "Z" und „wie können wir feelifche

vorgänge erkennen?) wie dies namentlich auch
Erdmann eingehend erörtert; doch laffen fich diefe
beiden Fragen natürlich nicht fcharf voneinander
trennen.
Da ic

h in einer naturwiffenfchaftlichen Zeitfchrift
auf diefe ganz in das Gebiet der philofophie ge
hörigen Fragen nicht ausführlich eingehen kann,
verweife ich auf meine _friiheren Arbeiten, vor allem
aber auf die meines Lehrers B, Erdmann, erwähne
nur, daß ich, der Arbeit diefes Gelehrten ent
fprechend nicht nur die eigentlichen geiftigen vor
gänge (im engeren Sinne), die des Denkens und

wollensf als feelifche betrachte, fondern auch die
des vorftellens, Empfindens und Fühlens. Zunächft
würden wir die erften ftreng genommen nur bei
ausgebildeten Menfchen erkennen können, kaum

deutlich bei liindern, geiftesfchwachen und felbft
nur geiftig wenig entwickelten Menfchen. In ihren
Anfängen aber laffen fie fich umgekehrt bei höheren
Tieren unbedingt auch -nachweifen. wenn ein gut
abgerichteter hund nur feinem herrn folgt, nicht aber
einem anderen) felbft wenn diefer ihn durch Lecker

biffen lockt, fo if
t dies fchon eine einfache willens

äußerung; wenn der hund jemanden erkennt, der

ihn oder feinen herrn vor einiger Zeit fchädigte und

diefen hinterrücks angreift, fo zeigt er auch einfache
Denkvorgänge.

Begriffliches Denken if
t im allgemeinen nur bei

Menfchenf und wieder nur bei höher entwickelten

Menfchen vorhanden, zumal da die höheren Grade
davon an fprachliche Mitteilung geknüpft find, die
bei Tieren nur in ihren erften Anfängen vorhanden
ift. Andeutungsweife läßt fich begriffliches Denken

auch 'bei diefen erkennen. wenn wild oder lträhen
(vgl. Meerwardt, Lebensbilder aus der Tierwelt k',
121) z. B. vor Jägern fliehen, nicht aber vor 'anderen
Menfchen, die keinen grünen Bock und kein Gewehr
tragen; wenn fich an beftimmte Tiere felbft photo
graphen nur in möglichft unauffälliger Uleidung
heranfchleichen können, dadurch daß fie z. B. gleich
artige Tiere nachahmen, wie es tiearton (Tier
leben in freier natur) vielfach tat) fo zeigt dies,

daß die Tiere Gattungsbegriffe einfacher Art bilden.
wenn vögel erkennen, daß ihnen Eier genommen
find, wenn Ameifen zum Aaube von puppen fooiel
Genoffen mitbringen) wie puppen zu holen find,
wie es Lubbock (Ameifen, Bienen und wefpen)
mitteilt, fo haben fie einfache Zahlenvorftellungen.
Alle diefe Begriffe, ja alles Denken und wollen,

alles vorftellen) if
t aber auf Empfindungen und

Gefühle zurückzuführen, durch diefe entwickelt; daher
dürfen wir jene vorgänge nicht von diefen trennen.

Solche aber laffen fich unzweifelhaft im Tierreich
weit abwärts feftftellen, wenn auch die Sicherheit
der Beweife bei der Entfernung von uns hinficht
[ich des Uörperbaues immer geringer wird) wie wir

ja auch Empfindungen und Gefühle bei uns fremden
Menfchen, namentlich bei Angehörigen anderer v5(
ker, fchwerer erkennen als bei uns naheftehenden
Menfchen. wir können nämlich diefe nur an ihren
Außerungen erkennen, an dem Benehmen der
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Rienfchen. wenn auch nicht alles, was bei Tieren
als Beweis für Derftand hervorgehoben if

t auf
Einzelüberlegung zurückzuführen fein wird, fondern
wie beim menfchen die fog, Inftinkte, d

.

h
. ererbte

Gedääftnisüberlieferungen, eine große Rolle fpielen,
mit denen aber auch Bewußtfeinsvorgänge verbunden

find (vgl. Dahl, Die Tierpfhchologie, ein Zweig der
Zoologie [Zoolog. Anzeiger ARM/ll, 1911, [ir. 2]),

fo können wir ficher Empfindungen foweit hinab
verfolgen7 wie Zinneswerkzeuge vorhanden find.
Da aber einesteils die Iinneswerkzeuge wie alle
anderen Teile der Tiere und pflanzen aus Zellen
hervorgegangen find, da die Einzeller von den

Dielzellern unter den Lebewefen nicht durch eine

fcharfe Uluft gefchieden findF fondern teils deutliche
übergänge noch zeigenf teils Übergangsforrnen als
ausgeftorben angenommen werden müffen, fehen
wir uns bei der Durchmufterung des Tierreichs
nirgends zu der Annahme gezwungen, daß das
Empfinden aufhöre. Andererfeits find niedere Tiere
und niedere pflanzen gar nicht voneinander zu
fcheiden. Rein einziges Merkmal trennt Tiere und
pflanzen durchgehend voneinander. Dies führt zu
der Annahme7 daß auch die niederen pflanzen befeelt
find, [fur wird es immer fchwerer zu erkennen,
ob eine Empfindung vorhanden iftj weil wir eine
folche nur aus einer Reaktion auf eine äußere
Einwirkung erkennen, die Reaktionen aber' bei
niederen wefen weniger klar wahrnehmbar find.
Dennoch find zahlreiche Beobachtungen felbft bei

Einzellern gemacht, die als wahrfcheinlichfte Deutung
eine Empfindung annehmen laffen.
Jo führen die Folgerungen aus den Lehren
Darwins uns dazu, anzunehmen, daß die Gruni»
gedanken in Fechners eingangs genannter Arbeit
richtig find. Aber wenn niedere pflanzen einfache
feelifihe Vorgänge zu äußern fcheinen, fo wird
wahrfcheinlich daß bei höheren pflanzen auch be

fondere werkzeuge für Empfindung vorhanden find.
Auch zu diefen Annahmen wird man durch Zor
fchungen geführt. dieF wenn auch nicht durch Darwin
zuerft ausgefiihrt, doäj durch ihn erft in höherem
[Raße durchgeführt und allgemein bekannt geworden

find. Zunächft haben die gleichen Forfchungen, welche
die Arbeit Zprengels als höchft bearhtenswert
zeigten, die über wechfelbeftäubung im pflanzen
reich, Deranlaffung gegeben, anzunehmen, daß die

pflanze empfindet, wenn z. B. Satasetum-Arten,
wie Darwin zeigt, pollinien auf nahe Infekten
fihleudern, damit fi

e fortgefihafft werdenf wenn
Coryentvee 8p60j088. auf befuchende hummeln ein

wafferbad ergießt, dann müffen die Blüten diefer
Orchideen doch auch die Rähe der Rerfe emp

finden. Aber auch andere Unterfuih-ungen Darwins
machen die Empfindlichkeit höherer pflanzen wahr

fcheinlich. fo z. B. die über rankende und kletternde
pflanzen; die Ranken „taften“ in der Luft nach einer
Stütze, an der fie fich halten können, wie ein blinder

Wenfch nach einem Gegenftand taftet, der ihn auf

feinem wege weiter leiten kann, Darwin fpriiht
daher in feinem Buche über „Aletternde pflanzen“

geradezu von der „Empfindlichkeit der Ranken“,

ebenfo wie in dem über „Infektenfreffende pflan

zen" von der „Empfindlichkeit“ der Drosere,

Dionaeo u. a. In allen diefen Fällen find denn
auch im vorigen Jahrzehnt namentlich durch haber
landt (Sinnesorgane im pflanzenreich [Leipzig,
1901]) z. T. nachgewiefen7 welche Organe den Sinnes
werkzeugen der Tiere bis zu gewiffem Grade ent

fprechen. Aber diefe find doch immerhin mehr oder
minder auf einzelne höhere pflanzen befchränkt.
wenn die Zahl der Gewächfe auch groß ift, die durch
Rerfe beftäubt werdenf fo ift doch noch lange nicht
bei allen diefen erwiefen, daß fie den Befuih der

Rerfe empfinden. Ielbft bei den in bezug auf
Anlockung folcher Befucher verhältnismäßig hoch ent

wickelten Arazeen if
t meines wiffens *) kein werkzeug

nachgewiefenj welches den Zinneswerkzeugen der

Tiere vergleichbar wäre; die Zahl der Rletter- und

Rankenpflanzen wie die der kerfverdauenden Ge

wächfe if
t aber eine ziemlich geringe,

Als verhältnismäßig einfaches Zinneswerkzeug

befchreibt haberlandt die Ztaubblätter der unter
dem Ramen „Zimmerlinde" vielfach gezüchteten Zver
rnavniu ufrjcunn, Zowohl die mit Blütenftaub ver

fehenen als die ohne Staubbeutel entwickeltenf alfa
als Itaminodien zu bezeichnenden Ztaubblätter find
reizbar, wie fich durch Derfuche mit Radeln feft

ftellen läßt, Der Reiz pflanzt fich aber von den

unfruchtbaren auf die fruchtbaren Ztaubblätter fort
und bewirkt, daß diefe mit ihren Ztaubbeutel be

fuäjenden Rerfenj welche vielleicht andere Teile der

Blüte zunächft berühren, in verbindung treten, uni

auf diefe Blütenftaub zu übertragen. wie hier der
empfindliche Teil der pflanze zugleich der die Empfin
dung fortpflanzende ift, zeigt fich das ähnlich an den

Uarbenlappen der aus Amerika ftammenden, bei

uns urfprüngliih als Zierpflanze eingeführtenf jetzt
aber häufig verwilderten und ein-gebürgerten Gauk

lerblume (Ujmuluo luteus). wenn der Blütenftaub
durch ein die Blüte befuchendes Rerbtier an die im

wege ftehende Unterlippe der zweilippigen Rarbe
abgefeßt wird, legen fich fofort beide Lippen wie
die Blätter eines Buches aneinander, und es wird

dadurch der aufgenommene Staub fogleich an die

Stelle gebracht, wo er fich entwickeln kann; zieht
hierauf das Tier den Rüffel zurück, fo kann kein
Itaub der gleichen Blüte, welcher daran* haftet. in
das Innere der [farbe kommen, ift alfo Zelbftbeftäu
bung unmöglich (vgl. Rerner, pflanzenlebenj 1

.

Aufl. ll s. 280 mit Abb.).
Bei Ranken if

t

dagegen vielfach die Oberhaut

leicht reizbar7 während die tiefer liegenden Zellen

erft die Urümmung der ganzen Ranke bewirken;

es tritt da alfa eine Trennung der den Reiz zu
nächft empfindenden und der infolge davon eine Be

wegung ausführenden Teile ein. Bei vielen Ranken

pflanzen. doch auch bei anderen Gewächfen, treten

*) Für meine Bearbeitung diefer Familie in der „Le
bensgefchichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas“ habe ich
recht genau die Literatur darüber verfolgt.
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echte Taftwerkzeuge auf, haberlandt unterfcheidet
Fühltüpfel; Fühlpapillen, Fühlhaare und Fühlborften
und weift auf Ahnlichkeiten diefer mit Taftwerk
zeugen bei Tieren hin.
In einer fpäteren Arbeit (Ber. deutfch, Bot.

Gef. 1904 S. 105-119) fucht der gleiche Forfcher
auch Lichtfinneswerkzeuge bei pflanzen nachzuweifen;

während er in einem Vortrag auf der Breslauer
Uaturforfcherverfammlung des gleichen Jahres auf
Aörper hinweift, die an die früher als hörfteine
(Otholithen) bezeichneten, jetzt als Gleiäfgewichts

fteine (Statolithen) betrachteten bei Tieren erinnern.
Es fcheint daher die Sinnesempfindung bei den pflan
zen ähnliche Mannigfaltigkeit aufzuweifen wie bei
Tieren, In dem letztgenannten Vortrag zeigt
diefer Forfcher; daß alfo die Erfcheinungen; welche
man als heliotropismus (Lichtwendigkeit) und Geo

tropismus (Erdwendigkeit) früher rein mechanifeh
erklärte, wenigftens zum Teil Sinneseinwirkungen
ähnlich find, während umgekehrt einige Zoologen

(namentlich Loeb) diefe und ähnliche „Tropismen“
benutzt hatten, um früher durch Bewußtfeinsvorgänge
erklärte Erfcheinungen rein mechanifch zu erklären
und fo felbft in feelifcher Beziehung ziemlich hoch
entwickelte Tiere wie Ameifen für reine Reflex
mafchinen zu erklären. Eine folche Erklärung hat
der berühmte Ameifenforfcher pater wasmann
in feinem Buch „Inftinkt und Intelligenz im Tier

reich“ (3, Aufl, Freiburg i. Br. 1905) mit Erfolg
zurückgewiefen, Da nun ganz entfprechende Erfchei
nungen bei pflanzen vorkommen, find fie auch
ähnlich zu beurteilen.
Statolithen, alfo für den Geotropismus bedeutfame'

Gebilde, find nach haberlandt auih bei Maler-pa,
alfo einer Alge, vorhanden; auch auf diefer niederen

Stufe des pflanzenreichs müffen wir daher fchon Emp
findlichkeit für die für die Gewächfe fo wichtige Sajwer
kraft annehmen. Diefe Uraft macht fich in bedeut

famfter weife faft allgemein bei Samen geltend, zum
Teil wohl neben dem heliotropismus, denn wie wir

auch den Samen in die Erde legen, immer wächft
der Sproßteil nach oben, die Wurzel nach unten.
Es kann ähnlich wie bei den oben angeführten Beiz
erfcheinungen der Ort, wo der Schwerkraftreiz emp
funden wird; von dem Ort) wo die ausgelöfte Arüm
mungsbewegung erfolgt, räumlich getrennt fein
(Anif, Über Empfindung im pflanzenreiche. Jena
1905); bei der wurzel ift die äußerfte Spiße das
Sinneswerkzeug. Auch llnh fchließt aus diefem
und den genannten Erfcheinungen; daß „auch auf
den höchften Stufen, wo Tier und pflanze ftreng
getrennt erfcheinen, eine große Annäherung in ihrem
Empfindungsleben befteht“. Ob; wie er annimmt,

aber diefe Empfindungen unbewußt find, wiffen
wir nicht, da die pflanzen fich nüht äußern können.
wir find aber ebenfoweni-g imftande, im ltrümmen
eines wurmes oder im Zurückziehen einer Schnecke
in ihr Gehäufe bei der Berührung einen Bewußtfeins
vorgang zu erkennen. wollen wir diefen Tieren; weil

fie nerven befitzen; ein Bewußtfein zuerkennen,
warum fallen wir den ähnlich fich verhaltenden

Befeelung der pflanzen

polhpen dies abfprechen? nur weil diefe keine
nerven befitzen?
Aber auch wenn es gänzlich unbewußte Vor

gänge find, die bei den pflanzen den äußeren
Beizen folgen, find es doch feelifche Vorgänge (vgl,
Erdmann a, a, O. 14. Vorlefung). Zwifchen be
wußten und unbewußten Vorgängen find alle mög

lichen Übergänge vorhanden. mir ift einmal gefagt.
ich habe bei einer Operation in der Uarkofe heftig
gefchrien, und doch wußte ich; als ich erwachte; weder
von dem Schreien; noch von einem Schmerz; den ich
empfunden hätte. ähnliches kann einem im Traume
begegnen, wenn man erwacht, erinnert man fich
bisweilen gar nicht, in anderen Fällen mehr oder
minder klar eines Schmerzes, durch den der Schrei
bedingt war, mag der Schmerz ein wirklicher oder

durch das Traumbild' vorgefpiegelter fein.
wenn eine vom Lichte abgeftellte pflanze lang

fam dem Lichte zuftrebt, if
t dies, von der Säfnelligkeit

abgefehen, kaum ein anderer Vorgang, als wenn ein

[lachtfalter dem Lichte zufliegt oder ein Uind nach
einem brennenden Lichte greift, will man in allen
drei Fällen den Vorgang als unbewußt bezeichnen,

fo bleibt die Frage, in welchem Alter des [nenfchen
diefe Vorliebe fiir Glänzendes, die ihn fpäter gar
zum Diebe machen kann; bewußt wird; wann ein
etwa dadurch hervorgerufener Diebftahl ftrafbar
würde. Ich glaube; diefe Frage läßt fich vielleicht
wohl in manchem Einzelfall, nicht aber allgemein
entfcheiden, da unbewußte und bewußte Vorgänge ganz

allmählich ineinander übergehen. [flag man daher,
wie Schrammen will; den niederen Grad des Emp
findungsvermögens bei niederen Tieren und pflan
zen als „Aeizbarkeit“ bezeichnen und von einem

„Beizleben“ bei diefen fprechen, fo if
t

diefes „Beiz
leben“ doch nur gradweife von dem „Sinneslebent'
der höheren Tiere und des Allenfchen verfchieden.
wie bei den niederen wefen das gleiche Gewebe,

ja bei den niederften die gleiche Zelle, Atmung, Er
nährung, Ausfäfeidung, Ausftreckung und Zufammen
ziehung ufw. ausführt) für welche Vorgänge bei
den höchften; um fie vollkommen auszuführen, be

fondere werkzeuge vorhanden find, fo muß auch
angenommen werden; daß ebenfalls die feelifchen
Vorgänge in einfachfter Form bei den niederften
Lebewefen vorhanden find. Da aber die höheren
pflanzen kein Fortbewegungsvermögen befißen und
überhaupt in jeder weife von uns verfchieden find,
alfo auch nicht ähnlich wie wir eine Empfindung
oder ein Gefühl oder gar eine willensäußerung zu
zeigen vermögen; wird der exakte nachweis ent
fprechender feelifcher Vorgänge bei ihnen niemals
möglich fein. Dennoch macht der Uachweis ent

fprechender werkzeuge die Annahme jetzt weit wahr
fäfeinlicher als zu Fechners Zeit.
Dies aber if

t

durch Darwins Forfchung be
dingt. Lllag die von ihm befonders betonte natür

liche Zuchtwahl ein wichtiges oder nebenfächliches
mittel zur Erzeugung neuer Formen fein, mögen
daneben noch viele andere mittel gewirkt haben,
mögen viele feiner hilfshhpothefen) wie die pange.
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nefis. auch in Zukunft ganz verworfen werden. durch
ihn if

t der Entwicklungsgedanke. wenn auch nicht zuerft
ausgefprcchen. doch zum Gemeingut der Forfchung
geworden. Diefer Gedanke. nach dem alle Lebewefen
allmählich auseinander hervorgingen. nie plötzlich
etwas ganz neues entftand. zwingt uns zur An

nahme. daß diefe alle befeelt find. Solange aber
wie wir keinen Grund haben. die Entftehung der

Lebewefen aus Totem anzunehmen. haben wir auch
keinen Grund anzunehmen. daß das Tote. alfa alles

Unorganifche. befeelt fei. denn die feelifchen Vor
gänge find nur eine Seite der Lebensäußerungen.

wenn „jedem Bewußtfeinsvorgang in den tieri
fchen Organismen fowie bei uns ein beftimmter Be
wegungsvorgang im Großhirn entfpricht. daß diefe
beiden Vorgangsreihen alfo einander parallel ver

laufen“ (Erdmann a. a. O. S, 203). fo ift gewiß
auch diefer ..pfhcho-phhfiologifche parallelismus“ auch
für die den Vorgängen im Gehirn entfprechenden
Lebensvorgänge bei niederen Tieren und pflanzen

anzunehmen. andererfeits aber nur bei lebenden
wefen. Auf leblofe dürfen wir ihn erft dann iiber
tragen. wenn die heute noch beftehende fcharfe Scheide
wand zwifchen Lebendem und Totem aufgehoben ift.

Nachträge zu dem Auffatz „Bemerkungen über den Einfluß
des letzten Sommers“ / Von prof. Simroth, Leipzig
Rach Schluß des Jahres 1911 kann ich bereits einige

Ergänzungen bringen.

planzenwelt.
Bekanntlich tauchte um die Mitte des vorigen Jahr

hunderts in unferen Gewäffern die nordamerikanifche
Blocleo. oanaäensis auf. zunächft als wafferpeft
vielfach ein wuchernder Schädling. der allmählich zu
einem normalen Beftandteil unferer Siißwafferflora ge
worden ift. In den Aquarien hält man häufig ihre
nächfte Verwandte. die

füdamerikanif
llz-ärilla., In

diefem Sommer hat die e nun. wahrf einlich aus einem
Aquarium ftammend. in Gräben der Stadt Leipzig ftark
gewuchert. Bereitet auch fie eine Invafion vor?
Befonders reichen Fruchtanfatz zeigten von den

Bäumen Eberefch.e und Eiche. erftere zumal im Ge
birge. Die Eicheln zeichneten fich z. T. durch riefige
Größe aus. wie ich folche aus der [fähe von Düben
in der llaturforfchenden Gefellfchaft zu Leipzig vor
legen konnte,

Tierwelt.
Im Zoolog. Anz. vom 3. Oktober 1911 meldet herr

stur). Schorn eine merkwürdige Beobachtung. wir haben
von polhpen in Deutfchland drei hndraarten. dazu die
von der norddeutfchen ttüfte her vorgedrungene Cor
(izrlopbora lavostris und die kleine illiorolirolrer
Azicleri. Von der letzteren Form. die gewöhnlich als nord
amerikanifch gilt. find bisher bei uns nur vereinzelte
Funde bekannt. Sie if

t

dadurch ausgezeichnet. daß fie.
wie viele hhdrozoen des Meeres. einen Generations
wechfel befitzt zwifchen den feßhaften polnpen und der
fich loslöfenden. freifchwimm-enden Qualle oder Medufe.
Bisher wurde in Deutfchland nur der polhp beobachtet.
herr Schorn aber fand zum erften Male in der zweiten
hälfte des letzten Juni im Finowkanal die Medufe,
Das fcheint ein äußerft merkwürdiger Fall. wichtiger.
als das früher erwähnte Auftreten der Flamingos im
Rheintale vor 100 Jahren. Die Bedeutung fteigt. wenn
wir ein allgemeines Gefetz der Biologie heranziehn.
Schwimmformen. erwachfene wie namentlich Larven. fin
den fich in den warmwaffergebieten des Ozeans ungleich
reicher. als in den kalten; und in dem werke ..Rordi
frhes plankton" konnte ich bei der Bearbeitung der
Gaftropoden zeigen. daß eigentliche Schwimmformen unter
den Srhneckenlarven mit oft abenteuerlicher Umformung
von Schale und Tier fo gut wie ganz auf das warme
waffer befchränkt find. Der Schluß liegt alfo nahe
genug. daß auch das erfte Auftreten jener Medufe bei
uns durch den heißen Sommer bedingt ift.
Die Schnecken lieferten mir letzthin ein neues

Beifpiel. Unter den llacktfchnecken des Landes gibt es
eine Anzahl Raublungenfchnecken. welche fich vorwiegend
von Regenwürmern ernähren und fie tief in ihre Röhren
verfolgen. die fog. Teftacelliden. Am reichften in der
gemäßigten Zone der alten welt fowohl an eigent

lichen llacktfchnecken. wie an nackten Raublungen:
fchnecken diirfte der Aaukafus fein. Die Zoologen des
Raukafus-Mufeums in Tiflis machen feit einer langen
Reihe von Jahren Sammelreifen in die verfchiedenen
Teile des reich gegliederten Gebirges. Ihre Ausbeute
an llacktfchnecken geht mir dann zur Bearbeitung zu.
Auch in diefem Jahre war fie gut. Aber während
regelmäßig eine Anzahl Raublungenfchneck'en darunter
fich befanden. von denen ich eine Reihe neuer Gattungen
und Arten zu befchreiben hatte. fehlen fie diesmal voll:
kommen; auch nicht ein jugendliches Stück if

t dabei.
Ich kann auch hier nur annehmen. daß des Sommers
Trocknis die Tiere tiefer als fonft in die Erde getrieben
habe. was fich fonft unter Steinen verbatg. if

t in
den Boden gekrochen und fo den Sammlern entgangen,
Der Fall ift intereffant genug. denn er zeigt die klima
tifche Scheide zwifchen gewöhnlichen Racktfchnecken und
Raublungenfehnecken. Die einzige Teftacellidengattung.
die wir in Deut chland haben. Bauäebnrcliv.. bedarf
auch viel höhere euchtigkeit als der Durchfchnitt unfe
rer binnen und Arion.
Aus Thüringen melden die Tageblätter eine ftorke

hamfterplage. Es mögen im Saaletal (Jena-Bad
Suiza) reichlich 150000 hamfter abgeliefert fein. Ob
fich's hier um eine lokale Ausnahme handelt. muß
noch dahingeftellt bleiben. Das Schlußergebnis. ein all
gemeiner Rückgang des" Rogers gegen den herbft hin

(f
.

o.) fteht nach herrn Räfe feft.
Als eigentümliche Folge der Sommerhitze meldet

der inzwifchen erfchienene Bericht der Senckenbergfchen

naturforfchenden Gefellfchaft in Frankfurt a. M. das
Eingehen der Tu atera oder Brückenech e. Das alter
tümlichfte unter den lebenden Reptilien. pirevoäov
oder lintteria. ein Relikt aus der Urzeit. bewohnt
bekanntlich nur noch Teile von Reufeeland. wo es
leider auch in abfehbarer Zeit dem Untergange geweiht
fein dürfte. Das alte Exemplar. das feit langen Jahren
im Frankfurter Garten haufte. eine Zeitlang durch eine
pilzkrankheit an offenen wunden litt. diefe aber längft
zur heilnng brachte und fich nun anfcheinend völlig
wohl und akklimatifiert zeigte. if

t der Sommerhitze
erlegen.

“

Von auffälligen Färbung en. die beim präparator
herrn O. Teichmann in Leipzig eingingen. wurden mir
durch herrn Buch folgende genannt:
ein rein weißer Iltis.
ein ifabellfarbiger Maulwurf.
eine fchwarze wühlratte.
eine ganz fchwarze hausmaus.
zwei ifabellfarbige hafen,
ein ifabellfarbiger Fafan.
ein Sperling. zwifchen weiß und ifabellfarbig.

dazu wurde ein Marderalbino angeboten.
In einer wildhandlung bemerkte ich einen Fafan.

der. im allgemeinen heller gefärbt. fich dureh das lockere
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Gefieder des hinterrüäiens auszeichnete. hier hatten
alle Federn einen grün glänzenden Saum. offenbar
eine Interferenzerfcheinung.- es ging ein hauch darüber.
wie bei den Augenflecken des Argusfafans.

Anorganifches.
Eine weitere Erdbebennachricht kommt aus

Bozen am 22.Dezember. ..Im Sulztal und im Eamonica
tal wurde ein wellenförmiges Erdbeben. in ponte di
Legno gleichzeitig ein Getöfe verfpürt.“ hier if

t

zu
bemerken. daß es fich um die genaue Fortfetzung des

ftarken füddeutfchen Bebens von Anfang november
handelt, Das Eamonicatal wird direkt vom Srhwin
gungskreis durchfchnitten, wie erwähnt. lag das Epi
zentrum des füddeutfchen Bebens unter dem Schwingungs
kreis am nördlichen Alpenrand. diesmal ift's auf den

füdlichen verlegt. auf dem gleichen Meridian.
Die aiigedeutete Beziehung zwifchen den witte

rungsverhältniffen und dem Erdbeben erhält in
zwifchen neue Stützen durch allerlei Zeitungsnachrichten.
Die Azoren. die für das Lilima von Europa maßgebend
find. hatten im letzten Sommer ein hochdruckgebiet.
die hitze ging. wie wir fahen. bis nach Sibirien hin
über. Die Auslöfung der Spannung erfolgte durch das

füddeutfche Erdbeben. das heftigfte feit 1872. Jetzt
laufen nun Berichte ein über auffallende hitzwellen in
den Oftftaaten von Liordamerika. Ich will bloß eine
zitieren. vom 13. Dezember. der fich noch fpätere an

reihen ließen: ..Über Ueuhork und
Umgegend

if
t

geftern eine ftarke hitzwelle hingegangen. ie Bevöl
kerung holte wieder ihre Sommerkleidung hervor. Einen
gleichen Sommertag im winter. der eine fo hohe Tempe
ratur

aufzuweifen
hatte. hat man feit dem Jahre 1873

nicht me r erlebt, In den Gärten fchlagen bereits die
Bäume aus. In Bofton ftehen die parkanlagen wie
im Frühjahr bereits im erften Grün. Auf den Berkfhire
hügeln haben die Ahornbäume infolge der wärme fchon
neuen Unofpenfchmuck.“ Da if

t es doch wohl kein zu
fälliges Zufammentreffen. daß das Maximum der Erd
bebenftärke bei uns gerade fo weit zurückliegt. wie
das winterwärmernaximuni in lieuhork. Denn unter
1873 if

t

doch in diefer Angabe der winter 1872/73

Der Aquarien- und Terrarienfreund

zu verftehen. Alfo damals diefelben Beziehungen wie
jetzt.

Ja fie fcheinen noch weiteren Ausdruck zu finden.
nämlich in befonders ftarken Stürmen bei uns um die
weihnachtszeit. In der letzten woche wurden viele un
gewöhnlich ftarke Stürme gemeldet aus Mitteleuropa.
und zwar etwa vom weftlichen Rußland. wo vielfach
die Arbeitseinftellung in Fabriken nötig wurde. weil
fie im Orkan die Schornfteine eingebüßt haben. bis

zur Bretagne. Gmunden hatte gerade während der weih
nachtsfeiertage einen ..Orkan. verbunden mit ftarken
Begengüffen. An häufern und Obftkulturen . . . großer
Schaden. . , . Die Flüffe fteigen rapid. . . . vielfach
Drähte der elektrifch-en Leitung zerftört.“ Gleichzeitig
..aus vielen Landesteilen Frankreichs. namentlich von
an der [lord- und der weftküfte gelegenen. hiobs
poften über neue Stürme. Begengüffe und Schiffbrüche.
An den Liüften der Bretagne raft ein furchtbarer Sturm.
der viele Opfer auf der See gefordert hat . . .“ Llun
würde es fich freilich kaum lohnen. folche Zeitungs
berichte heranzuziehen. wenn nicht ebenfo ein hinweis
die Bunde machte auf die ..fchauerliche weihnachtsnacht
vor hundert Jahren. die [lacht. die dem heiligen Abend
des Jahres 1811 folgte. wohl das größte Seeunglück.
das in den letzten Jahrhunderten bekannt wurde. er
eignete fich damals: die Strandung englifcher Schiffe
an der ltüfte Jütlands und an der hollands. Ins
gefamt verlor die englifche Flotte bei diefer liataftrophe
in einer [lacht wohl etwa 3000 Menfchen. . . ."

1811 und 1911 diefelbe Sommerhitze und die gleichen
Stürme zur weihnachtszeit. 1872 und 1911 diefelben
Erdbeben und die gleiche winterliche hitzwelle in den
öftlichen vereinigten Staaten. die Orientierung jedes
mal gegeben durch den Sihwingungskreis nach der pen
dulationstheorie. Man mag der Rechnung vorwerfen,
daß fie von meteorologifchem perftändnis und wiffen
fchaftlicher Duriharbeitung weit entfernt fei. Sie if

t

auch
nieht auf diefem Boden entftanden. Jedenfalls hat fie
das für fich. daß fie lauter Angaben befonders ftark
heroortretender Uaturereigniffe berückfichtigt. Maxima.
die von berufenen Seiten feftgeftellt find; und die

müffen der gefamten liaturwiffenfchaft zur Verfügung fein.
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Zwei intereffante Schmuckfröfehe / Von dr. Sriedr. Knauer
Mit 2 Abbildungen.
Die Blütezeit der Lurche if

t

zwar längft vorbei. Im
Aarbon finden fich ihre erften Überrefte. in der permzeit
und der Trias erreichen fi

e den höhepunkt ihrer Ent
wicklung. Die damaligen Stegozephalen oder Labh
rinthodonten mit falamander-. eidechfen-. krokodil
und auch fchlangenähnlichen Dertretern hatten neben
kleinen und mittelgroßen Arten auch ganz riefige Formen
aufzuweifen. fo den Maftodonfaurus mit einem Meter
langen Schädel. Trematofaurus. Labhrinthodon. Capito
faurus. Fährten folcher riefiger panzerlurche im Bunt
fan-dftein find lange als einem „handtier't (Cl-iro
t.ln>.rinrn) zugehörig befchrieben worden. In der Jura
zeit waren die Stegozephalen bereits aus dem Erden
leben verfchwunden. Die heutige Lurchwelt kennt keine
folche Biefen mehr. Der etwas über einen Meter lange
Aiefenfalamander (dlegnlolurtraalrns nntxirnns) der
Gebirgswäffer von Thina und Japan. der Biefe unter
den heutigen Lui-chen. der etwa halbmeterlange Schlamm
teufel (Grz-ptobrernoliuß alleglnrnionsisj des öftlichen
Llordamerika. der bis 40 am lange Furchenmolch (Bloc:
tnrus innonlutus) ebenda, der bis 30 eur lange Grotten
olm (l-'rotens ernannte-is) der liarfthöhlen. der über
30 ein lange Aiefenfrofch (lixrrnr goljatlr) weftafrikas.
der 20 ein lange nordamerikanifche Ochfenfrofch (kann
autesl>z*ur13). der bis 18 ein lange indifche Ochfenfrofch
oder Tigerfrofch (kann tjgrina). der afrikanifche Ochfen:

oder Tig-erfrofch (ltnnn, ooojpjtaljs). der aber nur 12 ant
Länge erreicht. die Erdkröte (Brita rnlgaris). die in
ihren fiidliihen Gebieten über 20 ew lang wird. der

wafferftofch (kann esonlentn.). von dem man 15 ani
lange Exemplare kennt. die bis 20 ein lange Biefenkräte
oder Aga (li-111"()marjnus). die afrikanifche panterkröte.
im liapgebiete bis 15 ern [ang. die Schwarznarbenkröte
(Brita nrelanostietns) des füdöftl-iihen Afiens und die

füdamerikanifche Steppenkröte. dann der bis 15 Exit
lange llz'ln (loliolropsis und der bis 12 ein lange
auftralifihe liorallenfinger (liz-ln (koernlon). unfere zwei
größten Laubfröfche. beide bis 12 ein lang. find unter den

Schwanz: und Frofihlurchen. wie fie den Terrarien- und
Aquarienfreunden bekanntgewordenfind. diegrößten Arten.
Diefen großen Lurchen fchließen fich die hier zu

befprechenden hornfröfch-e ((leratoplirz-s) hinfichtlich
ihrer Größe an. Sie verdienen die Bezeichnung ..Schmuck
fröfche“ mit allem lie te. denn man kann fich kaum eine
buntere Färbung den en. als fie diefe großen Fröfche
zeigen. Braungraue. hellrotbraune. heller und dunkler
grüne. gelbliche und fchwärzliche Flecke bedecken in
bunter Mifchung den Aörper.
[loch auffälliger als die bunte Färbung if

t das
fonftige abenteuerliche Ausfehen diefer Frofchlurrhe. Die
zipfelige perlängerung des oberen Augenlides. die zur
Bez-eiäfnung diefer Lurche als hornfröfche Anlaß gegeben



hat; und das enorm breite Maul geben diefen kräftig
gebauten Batrachiern ein ganz eigenartiges Ausfehen.
Jederfeits reihen fich Tuberkeln der haut zu einer Längs
leifte. Mit den verhältnismäßig kurzen Gliedmaßen; der
reichen Bewarzung der haut und der Gewohnheit; ge
reizt fich aufzublähen, erinnern fie an unfere liröten.
Am beften if

t der Großhornfrofch (Seratopltrz-s
aorvnta); an 15 ein lang; in Surinam und [lord
brafilien zu haufe; und der Schmuckhornfrofch (Cera
topbrz-s omnia) aus Südbrafilien und Argentinien; nur
etwas über 11 am lang; bekannt. Bei erftereni if

t das
obere Augenlid in einen häutigen Zipfel von fpitz
dreieckiger Form ausgezogen; bei letzterem diefe ver
längerung des oberen Augenlides viel geringer; ftumpf
dreieckig und ein knöchernes Rückenfchild vorhanden.
Die hornfröfche lieben feuchten; von Graswerk und

Kräutern bewachfenen Boden. Über den Schmuckhorn
frofch; den „Escuerzo“ der Südamerikaner; hat hutfon
bezüglich feiner Lebensweife intereffante Mitteilungen
gemacht. Rach ihm läßt fich diefer in den pampas und
füdwärts bis zum Rio Colorado in patagonien häufige
hornfrofch zur Fortpflanzungszeit in Menge in den
ftehenden Gewäffern fehen und die ganzen Rächte hin
durch kilometerweit feine langgezogenen; an die der

Aolsharfe erinnernden Töne hören. [lach der Laichzeit;
wenn er die Gewäffer verlaffen und fich in feuchte
Landgebiete zurückgezogen hat; bekommt man ihn wenig

mehr zu Geficht; da er verborgene Schlupfwinkel auffucht
und hier überdies fchon deshalb fchwer auffällt; weil er
ich teilweife in den Boden eingräbt und die Färbung
es mit der Erdumgebung in gleicher höhe befindlichen
Rückens fich kaum von der des Bodens abhebt. Rach
hutfon foll er bei fehr feuchtem wetter in die Rähe
der menfchlichen Siedlungen kommen; jungem Geflügel
auflauern und eine Beute; die größer als er felbft ift;
zu verfchlingen imftande fein. Ganz im widerfpruche zu
den meiften Frofchlurchen; die entweder fofort flüchten
oder fich aufblähen; wenn man ihnen zu Leibe geht;

Abb. 1
.

Großhornfrofch.
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Abb. 2. Schmuckhornfrofch.

fallen diefe hornfröfche fehr aggrefiv und wehrhaft fein;
fich nicht damit begnüg-en; den Rörper gewaltig aufzu
blähen; fondern nach dem Angreifer fchnappen; ihm unter
heiferem Ouaken mit weit aufgeriffenem Maule nach:
fpringen und ganz feft zubeißen. Sie fallen da mit der
Ausdauer der Bullenbeißer fich fefthalten und das Blut
der Opfer mit ihrem Geifer vergiften. hutfon find dies
bezüglich zwei Fälle bekannt geworden; in welchen von
hornfröfchen gebiff-ene pferde infolge des Biffes ver
endeten und die Fröfch-e mit feft zufammengefchloffenen
Riefern tot am verendeten pferde hängend vorgefunden
wurden. wir hätten es da mit einem Seitenftücke zu
den mexikanifchen Rruftenechfen (lleloäerrrta ltoiricluvi
und snspootarrt) zu tun; über die ähnliche Schauder
gefchichten kurfieren.
An meinen hornfröfchen konnte ich nur beobachten;

daß fie fich beim Annähern größerer Tiere aus ihrer
hockerftellung aufrichteten; ganz gewaltig aufblähten und
mit weit geöffnetem Rachen auf den Störenfried los

fuhren. Sie lagen ftundenlang; ohne fich zu rühren;
in die feuchte Erde eingegraben; da; fo daß nur ihre
Augenlidzipfel zu fehen waren, Sowie aber eine Eidechfe
in die Rähe kam; war fie auch fchon von dem lauern
den Frofch erfaßt. Die Lidzipfel fcheinen da ähnlich
wie die hörner der in ähnlicher weife in den Sand
fich einwühlenden hornviper (Oerastes eorvutns) der
Sahara als Anlockmittel von vögeln; Lurchen; Rep
tilien zu funktionieren. Die Gefräßigkeit meiner horn
fröfche war eine ganz erftaunliche. verfchiedenfte In
fekten; Regenwürmer; Schnecken; Molche; kleine Fröfche
und liröten waren ihre hauptnahrung und wurden in
Unmengen verzehrt. Richt fie werden müde; die vor:
geworfenen Tiere aufzufangen und zu verfchlingen; fon
dern ihr pfleger; immer wieder Rahrung zu reichen.
Sie gehen aber in verwegenfter weife auch größere
Tiere an. Meine Gefangenen verfchlangen Zauneidechfen
und weiße Mäufe im Ru. Beim verfchlingen folcher
größerer Futtertiere müffen die vorderbeine mithelfen
und das erfchnappte Tier in den Rachen drängen. Ein
mal fiel einem der hornfröfche 'auch ein zahmer lia
narienvogel; der fich frei im Zimmer herumtrieb und
den Lurchen zu nahe kam; zum Opfer. Meine hornfröfche
vertrugen den Aufenthalt im warmen feuchten Ter
rarium ausgezeichnet. Da diefe Frofchlurche auch die.
Reife gut überftehen; if

t es eigentlich unverftändlich,
warum fie nicht häufiger eingeführt werden.

die Spitzohr- oder Spitzfchlammfchnecke (kintnaea stagnalis)
U011 m. (zermatt
An einem Spätherbfttage war's; als mich die Sehn

fucht wieder in die freie [latur zog; jene Sehnfucht; die
den Aquarienliebhaber und Raturfreund gleich einer ma

gnetifchen Rraft zu den Tümpeln hinzieht und der er nicht
widerftehen kann; wenn es gilt; Schätze aus diefen zu
bergen für feinen „See im Glafe“, wie der Altmeifter der
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Aquarienkunde, Roßmäßler, das Aquarium nannte, um
Futter für feine hungrigen pfleglinge zu befchaffen oder
nach Schnecken und mikrofkopifchen Lebewefen zu fahnden.
Und die natur in ihrer fommerlichen Einfamkeit, fern
von dem nervenmordendem Getöfe der Großftadt, in

ihrer wildnis, wo noch keine von Menfchenhand an
gelegten wege von fogenannten „verfchönerungs
vereinen“ herrührend, fiir den

fi
ch zwar Aaturfreund

nennenden, aber finn- und gedan enlos durch die natur
dahinfchlendernden Bummler vorhanden find. Und die
Tümpel mit ihrer mannigfaltigen vegetation und ihrem
reichen mikro- und makrofkopifchen Tierleben find fchon
feit langer Zeit gerade im herbft ein von mir gern auf
gefuchter Ort gewefen. [fur in ihrer herbftlich-idhllifchen
Stille konnte ich jene Ruhe finden, die notwendig ift, um
fich mit Genuß in Betrachtungen der natur verfenken zu
können. Stundenlang bin ich bei manchen Tümpeln ver
weilt und habe fo manche intereffante Geheimniffe der
natur abgelaufcht und Beobachtungen gemacht, die nie
im Aquarium oder Terrarium gemacht werden können
mit dem erhebenden Bewußtfein, aus reiner, unverfälfchter
Quelle gefchöpft zu haben, aus jenem nie verfiegenden
Born der Ratur, der allen Menfchen ohne Ausnahme
zur verfügung fteht, die für und mit der natur leben.
Denn nur diefe können ihre Sprache verftehen und ihre
mannigfachen wege fich erklären, die die natur -* ihrem
ehernen Gefetze folgend

- geht. - Ein größerer, mit
reichlicher vegetation verfehener Tümpel war mein Ziel.
An einer

Fichten
Stelle des Tümpels, deffen Bodengrund

dank des laren waffers fehr gut zu fehen war, entdeckte
ich bei genauerem Zufehen eine Unmenge kleiner,

fchwarzer, länglicher Gebilde, die ich ihrem Ausfehen nach
zweifellos für tierifche Exkremente halten mußte. In
Gedanken verfunken, von welchen Tieren diefe Ausfchei
dungen herftammen könnten, bemerke ich, wie einige
Spitzfchlammfchnecken langfam am Grunde kriechen.
Es war nun kein Zweifel, daß jene Exkremente gerade
von diefen Schnecken herrührten, denn andere waffer
fchnecken oder fonft in Betracht kommende niedere waffer
tiere (Aanlquappen, Infektenlarven ufw.) waren nicht zu
fehen. Sie hatten fich fchon längft zur winterlichen Ruhe
im Schlamme verborgen und nur

Schlammfchneäcen
krachen

träge umher, um einer ihrer Lieblings efchäftigung -
dem Freffen
- nachzugehen. Die andere Lieblings

befchäftigung ift die ttopula. - Bimvaea stacrrialio können
wir faft den ganzen winter über im affer herum
kriechend antreffen7 oft kriecht fie an der Unterfeite der
Eisdecke. Sie fpottet förmlich der ttälte, denn diefe
fchadet ihr nicht und auch ein eventuelles Anfrieren an
der Eisdecke if

t

nicht möglich, da das von ihr abgefonderte
Schleimband, an dem fie kriecht, ein Anfrieren ver
hindert. nur wenn das waffer eintrocknet oder ausfriert,
dann if

t

fie zur Ruhe gezwungen und verbirgt fich unter
einer fchü enden Algenfchicht oder unter ab eftorbenen
pflanzen7 egt die Mündung des Gehäufes di t an diefe
an und verhindert fo ein Austrocknen ihres Liörpers.

Dasfelbe macht fie im Sommer, wenn infolge länger an.
dauernder hiße und regenarmer Zeit das waffer in den
Tümpeln verfiegt ift. - Aber nicht nur der iiälte, auch
dem Salzwaffer, das auf alle anderen Süßwaffer
fchnecken wie Gift wirkt, leiftet fie längere Zeit hindurch
erfolgreichen widerftand, wie Experimente bewiefen. In
4-*oigcm Salzwaffer, das beinahe dem Seewaffer gleich
kommt, hielt fich die Schlammfchnecke monatelang am
Leben. - Ihrer anatomifchen Befchaffenheit nach gehört
die Schlammfchnecke zu den Lungenfchnecken, wie denn
überhaupt alle deckellofen Süßwafferfchnecken Lungen
atmer find, An der wand der geräumigen Mantelhöhle- Raum zwifchen dem Mantel (eine Falte der Rückenhaut)
und dem Körper - befindet fich ein verzweigtes Blut
gefäßnetz, welches Sauerftoffaufnahme und Aohlenfäure
abgabe beforgt. Die Mantelhöhle wird durch eine Öffnung
_- das Atemloch - mit Luft verforgt un'd fungiert dadurch
als Lunge. Schwimmt, oder beffer gejagt7 kriecht die
Schnecke an der wafferoberfläche, if

t das Atemloch
zur Luftaufnahme offen, unter waffer naturgemäß

gefchloffen") In unferen Tümpeln muß die Schlamm
fchnecke zum Luftholen an die wafferoberfläche kommen,
entweder durch Emporklettern an wafferpflanzenftengeln
oder durch einfaches Loslöfen des Fußes vom Bodengrunde,

wodurch fie von dem waffer in die höhe getrieben wird.
Bevor fich die Schnecke in die Tiefe begibt, nimmt fie
Luftvorrat in ihrer Lungenhöhle mit, welcher längere
Zeit anhält. _- Das vorhin kurz geftreifte ttriechen der
Schlammfchnecken

c(fowie
überhaupt aller im waffer

lebenden Lungenfchne en) an der wafferoberfläche7
wobei fich die iiriechfohle oben und das Gehäufe unter
,waffer be indet, das jeder aufmerkfame Raturfreund
immer in Tümpeln oder der Aquarienliebhaber zu haufe
beobachten kann, hat verfchiedene Urfachen. Das geringe
fpezififche Gewicht der Schnecke (gleich dem des waffers),
die verringerung desfelben durch Luftaufnahme in die
Lungenhöhle und das abgefonderte Schleimband

Tfindjene Faktoren, welche diefe fonderbar erfcheinende at.
fache ermöglichen. Ohne Schleim kann keine Schnecke
kriechen, es if

t

demnach klar, daß Schleim in beträcht
licher Menge ausgefchie-den werden muß, um alle wege,
auch jene unter waffer, die das Tier macht) zu überziehen.
nicht in letzter Linie aber braucht die Schnecke Schleim
zur Reparatur ihres Gehäufes, und gerade die Schlamm
fchnecken müffen fehr oft ihr Gehäufe ausbeffern, da es fehr
dünnwandig und daher leicht gebrechlich ift. Speziell das

Gehäufe der Ohrfchlammfchnecke (Biuinaeu.
aurieularie?if
t

fo dünn und gebrechlich. daß fchon der leifefte Dru
genügt, um es zu befchädigen. Schleim wird in reichlichem
Maße befonders von den Schleimdrüfen der Ariechfohle,
dann vom Mantelrande und dem Eingeweidefack (derjenige
Teil des Schneckenkörpers, der den größten Teil des
Darmkanals und die Gefchlechtsorgane enthält) abge
fondert. Das erzeugte Schleimband if

t im waffer un
fichtbar7 aber man kann fich leieht davon überzeugen, wenn
man die wafferfchichte oberhalb der Uriechfohle mit einem

Stäbchen berührt und diefes langfam entfernt, dann fieht
man die dünnen Schleimfäden glänzen. vor kurzer Zeit
konnte ich betreffs des abgefonderten Schleimes eine Beob
achtung machen, die ich des Intereffes halber den Lefern
nicht vorenthalten möchte. Einer in meinem Schnecken
aquarium an der wafferfläche kriechenden Schlammfchnecke
reichte ich ein dünnes Stückchen Fleifch, das ihr nach
einiger Zeit, als es beim Freffen immer weiter vorge
fchoben wurde, entfiel. Aber das Fleifchftückchen fank nicht
fofort zu Bodenf fondern glitt ruckweife immer tiefer.
Dazwifchen fchwebte es in kleinen paufen an einer
Stelle, fo wie eine Spinne, die an ihrem Faden hinunter
gleitet und dabei paufen macht. Die fehr naheliegende
vermutung, daß nur ein Schleim aden (oder mehrere)
die Urfache diefer Erfcheinung fein ännte, erwies fich als
begründet, indem ein Stäbchen, mit welchem i oberhalb
des Fleifchftückchens durch das waffer in die öhe fuhr,
das Fleifchftückchen in die höhe zog. Meine Erklärung
für diefen vorgang if

t folgende: Das Fleifchftückchen, das
der Schnecke zum Freffen gegeben wurde, kam zunä ft auf
die Schleimf ichte zu liegen. Als die Schnecke zu reffen
begann, fcho fie diefes infolge der Bewegungen ihrer
Zunge (die Schnecken freffen ja mit der Zunge) immer
weiter nach vorne und wurde auf diefe weife von einer
Schleimfchichte umgeben, die fich dann beim hinunter.
gleiten des Fleifchftückäfens infolge feiner Schwere in dünne
Fäden auszog. - Das Gehäufe der Schlammfchnecke ift
rechtsgewunden, wie die meiften Schnecken rechtsgewundene

Gehäufe haben. (Um zu beurteilen, ob ein Gehäufe rechts.
oder linksgewunden ift, nimmt dan das Gehäufe derart
in die hand, daß die Spitze desfelben oben und die Mün
dung dem Befchauer zugekehrt ift. Liegt *die Mündung
rechts, if

t das Gehäufe rechtsgewunden. im entgegen.
gefetzten Falle linksgewunden.) Es gleicht einer lang

*) Die Abbildung der Schlammfchnecke fir.1 in heft9
des 2,Jahrg. diefer Zeitfchrift, bei der das Atemloch zwar

fo fchön fichtbar ift, if
t demgemäß leider naturwidrig,

auf welchen Irrtum ich hiermit hinweifen möchte.
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ausgezogenen Spirale. hat eine weite Mündung und ift.
wie bereits erwähnt. dünnwandig, Die Farbe des Ge
häufes if

t fchmutziggelb bis dunkelbraun (das Tier felbft

if
t gelblich). oft aber von Algen bewachfen und mit einer

Schlammkrufte verfehen. welche dem Tiere nur zuftatten
kommen. da das Gehäufe vor Befchädigungen beffer ge
fchüßt ift. Form und Farbe des Gehäufes find variabel.

je nach dem Aufenthaltsorte des Tieres (in
FlüjLfen

kurzes
Gewinde. bedeutend breitere Mündung. ftär ere Ralk

fchale und weiße Farbe), - Die Gefräßigkeit der
Schlammfchnecke if

t eine enorme und der Größe des Tieres

entfprechend (5 vw). wird die Gefräßigkeit von keiner
anderen einheimifchen Süßwafferfchnewe übertroffen.

und

ihre Schädlichkeit im Aquarium if
t demjenigen Aquarien

liebhaber bekannt. der die Unvorfichtigkeit beging. ,die

Schlammfchnecke zum Säubern des Algenbelages an

Scheiben und wafferpflanzen zu verwenden. Sie würde

nicht nur unter der vegetation tüchtig aufräumen. fondern
auch die Stengel der wafferpflanzen durch Benagen ab

brechen. Unermüdlich if
t

ihre Zunge tätig. die mit einer

Reibeplatte (Radula verfehen ift. an welcher fich mehrere
Ouerreihen mit na hinten gerichteten kleinen Zähnchen
befinden. welche die pflanzen oder tierifchen Radaver ab
rafpeln. Das harte hornkraut (Oerertopbz-llurn) if

t eben

fowenig vor diefen Zähnchen ficher wie der mit Schuppen
verfehene Fifch. Ausgewachfene tote Greßlinge ((jobio
Auriatilis) und auchTeichmolche (dlolge bulgarie) wurden
von meinen Limnäen in kurzer Zeit fkelettiert. Auch
Laich frißt fie. verfchont felbftverftändlich auch ihren eigenen
nicht. - Groß if

t

auch ihre Fruchtbarkeit. die um fo

weniger wundernimmt. wenn man bedenkt. daß die

Schlammfchnecken (wie alle Lungenfchnecken) Zwitter
find. und jedes Individuum Eier legt. Begattung
und Befruchtung if

t bei 'Schlammfchnecken daher gegen
feitig. vom Frühjahr angefangen bis in den herbft
hinein finden wir den glashellen. wurftförmigen. im

halbkreis angeordneten Laich an der Unterfeite von
wafferpflanzenblättern. auch an Steinen oder faulen
Blättern von Bäumen. die ins waffer gefallen find. Im
Aquarium klebt fi

e

fehr häufig den Laich an Scheiben.
Bei günftiger Temperatur fchlüpfen in 3 wochen die
Jungen aus und wachfen fo rafch heran. daß fie bereits
im erften Lebensjahre die halbe Größe der alten Tiere
erlangt haben. gefchlechtsreif find und zur Ropula fchreiten.
Im herbft fchreiten die alten Tiere abermals zur tiopula
und Laichablage. ein kurzes Aufflackern der Lebensfreude.
denn kurze Zeit darauf finden wir eine Menge leerer
Schalen am Grunde des Gewäffers; die Tiere find tot und
fallen bald aus dem Gehäufe infolge Loslöfung des
Spindelmuskels. der das Tier mit dem Gehäufe verbunden
hat. Und an dem Orte. wo noch kurze Zeit vorher die
Liebe ihre höchften Triumphe feierte. breitet fich nun die
weihevolle Stille des Todes aus. - Fiir das Schnewen
aquarium. in dem Limnäen gepflegt und beobachtet werden
wollen. verwende man harte pflanzen. z. B. das horn
kraut. und füttere die Tiere reichlich mit Salatblättern.
fie verfchonen dann einigermaßen die pflanzen. die im
Schneckenaquarium mehr zur Dekoration und zur ltletter
gelegenheit. eventuell zur Laichablage verwendet werden,
Der wafferftand fe

i

niedrig.

Über das Sammeln und 'beobachten der Mollusken / Von
S. Bertram, Regensburg
Die Zoologie und Botanik gewinnt fichtliäf an An

hängern. nicht zum wenigften deshalb. weil mit der ein
feitigen fhftematifchen Darftellungsweife gebrochen und

durch die nunmehr in den vordergrund tretende biologifche
Behandlungsart ein frifcherer Zug in die Raturwiffen
fchaften gebracht wird.
Auch auf dem Gebiete der Molluskenkunde - ich

habe hier und im folgenden fpeziell die Land- und Süß
waffermollusken im Auge - fehlt es nicht an einer Reihe
von Forfchern und Beobachtern aus-allen möglichen Be

rufskreifen. welche mit Eifer fammeln. Rur wird leider
ein großer Teil der Ergebniffe der Ausbeute und der hier
bei gemachten Beobachtungen nicht entfprechend verwertet
und der wiffenfchaft zugänglich gemacht.
Da die Mollusken für Anftellung von biologifchen

Beobachtungen - fchon ihrer leichten Erreichbarkeit halber-
fehr geeignet find und auf diefem Forfchungsgebiete

noch vieles im unklaren ift. dürfte die Anregung. fich in
ausgedehnterem Maßftabe diefem Gebiete. fpeziell bio

logifchen Beobachtungen. zu widmen. fehr am platze fein.
Es verfteht fich ja allerdings für jeden Sammler von

felbft. bis zu einem gewiffen Grade biologifche Beobach
tungen zu machen und zu verwerten. fo wird er z. B. eine

feuchte Stellen im walde liebende Art nicht an einem x

fonnigen Berghang zu erbeuten fuchen.
Es gibt aber eben noch eine ganze Reihe von wiffens

werten punkten. die noch näherer Erforfchung harten und

deshalb möchte ich im nachftehenden auf 'folche punkte
ohne erfchöpfend fein zu wollen - aufmerkfam

machen.
In erfter Linie empfiehlt es fich ein beftimmtes Ge

birgsformationsgebiet - fei es auch nur ein kleiner
Teil desfelben - in Angriff zu nehmen und zu durch
forfchen. um die dortfelbft vorkommenden lebenden Arten

feftzuftellen. wobei auch insbefondere wichtig ift, fich vor
Augen zu halten. daß durch die aus formationsfremden
Gebieten kommenden fließenden Gewöffer mancherlei Mol
lusken hunderte von Rilometern weit fortgeriffen und
lebend angefchwemmt werden. worauf fich die Tiere an
ihrem neuen wohnorte anfiedeln und fortpflanzen können.

(So trifft man verfchiedene Schnecken aus den Alpen im

Mit 3 Abbildungen

vorlande derfelben bis an die Donau reichend an. z. B. 'die
Deckelfchnecke r0m3u35 septewspiralis an den Ralk.
felfen der Donau.) Eine reiche Ausbeute bietet .das

nach überfchwemmungen am Ufer zurückgebliebene Genift.
aber einmal if

t es nur totes Material. d. h. leere Gehäufe
und andererfeits if

t es bei Faunen-Zufammenftellungen aus
den obenerwähnten Gründen mit großer vorficht zu be.
nutzen.
Sodann if

t

erforderlich eine genaue Befchreibung der
Fundplätze - in einem unumgänglich nötigen irgendwie
praktifch angelegten Tagebuche oder fonftigen detaillieren
den Aufzeichnung - bezüglich deren fämtlicher verhält

> - -

+
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Abb. 1
.

liimnerea arnjuu mit eingerolltem Mundfaum.
(Etwas vergrößert.)

niffe wie Belichtung oder Befchattung. Bodenfeuchtigkeit.
Bodenzufammenfetzung (Mineralart. humus. pflanzen.
wuchs). bei waffermollusken: der Grundverhältniffe
(Schlamm. Sand. Ries. Steine. pflanzenwuchs. Strömung.

waffertiefe. in der man die Tiere gefunden hat) ufw.
hierbei ift ferner Augenmerk zu richten auf die je

nach dem verfchiedenen Standorte eintretende Standorts
und auf die individuelle variation. auf Zufammenleben
verfchiedener Arten. auf vergefellfchaftung von Art.
genof en oder folitäres vorkommen. auf gegenfeitiges
Ausf ließen gewiffer fonft in der Gegend vorkommender
Arten bei anfcheinend gleichen Exiftenzbedingungen. ferner
auf verfchwinden gewiffer Arten durch natürliche Er.
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eigniffe

(z
. B. verfum fung von Gewäffern oder durch

Tätig eit der Menf enhand, wie Fluß orrektionen,
Tieferlegen von weihernf Abholzung, Einleitung von
Fabrikabwäffern u. dgl. - Es läßt fich aus dem ver
fchwinden von Arten auch rückwärts auf deren Lebens
bedingungen fchließen.

Abb. 2
,

Uiefer von:

e
) 'kacke-.a

nern 0171118
a) Bermuda l)

) lleljcWZ'c-.rttl
arbuatorurn poiinitin

Insbefondere möchte ich darauf au'fmerkfam machen,
daß das Baden in einem freien Gewäffer viel beffere Ge
legenheit zum Sammeln und Beobachten der Lebensver

hältniffe der waffermollusken bietet, als die befte Aus
rüftung mit noch fo guten Fanggeräten, natürlich foweit
es fich nicht um eine nur in bedeutenden Tiefen lebende
Fauna handelt.
Zu beobachten und feftzuftellen if

t die Begattungs
und Eierablagezeit, eventuelle Eier. oder Brutpflege;
dann (bei Mufcheln) die Zeit der Uiementrächtigkeitf das

vorhandenfein von Schmarotzern, die Art der nahrung,
das verhalten gegenüber den Schutzmitteln der pflanzen
gegen Schneckenfraß (Gift, Dornen ufw.).
In Betracht zu ziehen find die Gründe für ftärkeres

oder fchwächeres wachstum (Aiefen- und Zwergformen),

für wachstumsftörungen (abnorme (Abb. 1
) und Urüppelc,

kalare und ventrikofeFormen)) Regeneration und hei
ung von verletzungen und Schalendefekten.
nicht zu verfäumen if

t das herauspräparieren von

Uiefern
fAbb.
2x1.- o) und Liebespfeilen (Abb. 38.- ci),

da diefe ben bei zweifelhaften Formen für die Arztzu
gehärigkeit und Stellung im Shftem wichtig

lf
e
in können7

auch eventuell das Aufbewahren der weichtei e (be onders
der fehr variierenden Muf eln, aber auch von S necken
wegen der verfchieben gefta teten und teilweife noch nicht
genügend bekannten Begattungsorgane) in Alkohol oder
in einer anderen Uonfervierungsflüffigkeit.
wenn Zeit und Gelegenheit gegeben findf können

auch Ureuzungsverfuche gemacht und Mufcheln .naeh
herausnahme, entfprechender Zeichnung, Meffung und
verzeichnung der maßgebenden verhältniffe dem Elemente

Literarifches

des Fundplatzes unter Sicherung gegen das Entkommen

zurückgegeben werden. (Die Deutung der dunklen Streifen
als Jahresringe fall fich als unrichtig erwiefen haben
und find neue verfuche über die Zeitdauer des wachs
tums der Mufcheln höchft wünflhensrvert.)
Intereffant if

t

auch die Gegenüberftellung der rezenten
und der im

nämliZen
Gebiete im Diluvium oder älteren

Alluvium aufgefu enen Arten.
Über die Ergebniffe der Beobachtungen, welche natiir

lich, wenn fie einigermaßen zuverläffig fein fallen. durch
einen längeren Zeitraum fortgefetzt werden müffen, fall.
wenn der Beobachter folche nicht felbft veröffentlichen
will, einem Autor berichtet werden, wie überhaupt leb

hafte ttorrefpondenz mit anderen Sammlern wegen der

gegenfeitigen Förderung nur lebhaft befürwortet werden
kann.

Abb, 3
.

Liebespfeile von:

e

e
.) "kuchen

klortkensis f

a
) xtrianta b
) llelieog-eou (l
) 'ld-reiten

eorbustorurn pornativ. neinoralis

Es wird auch häufig durch anfcheinend unwichtige
oder auch durch Beftätigung bereits gemachter, jedoch ver.

einzelter und deshalb einen allgemeinen Schluß nicht
zulaffender Beobachtungen der wiffenfchaft ein wert
voller Dienft erwiefen.
Bezüglich der Shftematik verweife ich Anfänger auf

S. Tleßin, Exkurfions-Molluskenfauna von Deutfchland
und D. Geher, Unfere deutfchen Land- und Süßwaffer
mollusken. Letzteres werk enthält auch eine gute An
leitung zum Sammeln und präparieren.
Ich wünfche lebhaft, daß meine Anregung auf guten

Boden fallen und unferer Zoievtia amabilis neue An
hänger zuführen möge.

Literarifehes
M. Dammer, Unfere Blumen und pflanzen im
Zimmer. Leipzig, B. G. Teubner. 8". 1912. fl. und
G. .at 1.25.

Der beftbekannte gärtnerifche Schriftfteller leiftet mit

diefem Bändchen jedem Uaturfreund, der Zimmerpflanzen
pflegt, ein-en Dienft, denn noch wurde das, was das große
publikum an feinen pflanzenlieblingen intereffieren kann,
nicht in fo überfichtlicher Form zufammengeftellt. Man

Bidet
darin über faft alle Gruppen von Zimmerpflanzen

inke über ihre pflege, Auswahl und verwertung, die
allerdings angefichts der großen Zahl von in Betracht
kommenden Gewächfen oft (z

. B. palmen, Farne, Bego
nien ufw.) fehr kurz ausgefallen find. Es wird fich daher
wohl empfehlen, bei einer lieuauflage durch hinweg
laffung des ohnedies wenig zur Sache gehörigen Rapi
tels lll (Oekologie) hierfür mehr platz zu fchaffen. F.

E. Uüfter: Die Gallen der pflanzen. Ein Lehrbuch
für Botaniker und Entomologen. 437 S. mit 158 Ab
bildungen. S. hirzel, verlag. Leipzig. 1911. Geh.
.tt 16.-, geb. .FS 17.50.
Das Buch will, wie verfaffer befcheiden meint, „eine

Einführung“ in das für den Botaniker wie für den
Zoologen gleich intereffante Gebiet der Gallenkunde fein.
Infolge der forgfältigen Berückfichtigung der einfchlägi

gen Literatur und ausgedehnter eigener in das Buch
hineingearbeiteter Beobachtungen und Unterfuchungen
geht die Arbeit weit über den Aahmen diefer „Ein
führung“ hinaus und gibt einen ausgezeichneten über
blick über den gegenwärtigen Stand der Gallen

forfchung.
Uach einer knappen hiftorifchen Einleitung

ehandelt verfafjer zuerft die gallenerzeugenden Tiere,
würmer, Milben und Infekten, denen fich dann die
Gallen erzeugenden pflanzen von den Bakterien auf
wärts bis zu den phanerogamen anfchließen. Das zweite
ttapitel gibt eine lange überficht über die wichtigften
„gallentragenden pflanzen“. Dann folgen als wichtigfte
Abfchnitte Kapitel über die Morphologie und Anatomie
der Gallen. Den Abfchluß bilden Unterfuchungen über
die Entftehungsurfa und die Biologie der Gallen fowie
ein kurzer Anhang ,7

'

ber gallenähnliche Ueubildungen am
Tierkörper“. Die Ausführungen werden durch zahlreiche
inftruktive Zeichnungen und photographien unterftützt.
Auf den reichen, auch im allgemein biologifcher hin
ficht außerordentlich' intereffanten Inhalt des werkes
einzugehen if

t

hier nicht der platz. llamentlich fiir
den Landwirt und Forftmann dürfte das wertvolle

Buch von größter wichtigkeit fein, es fei ihnen daher
eindringlich empfohlen. Sorgfältige Literaturnachweife
erleichtern ein tieferes Eindringen in das

behanixlteGebiet.
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Aus der Srübgefcbichte unferer Jungtiere / Von prof. dr.
c. "Zeller [i7. Lebende Reife des [Jaustierveftandes in den mittel
meeriändern rnit 5 Abbildungen

Die Tierg-eographie lehrt uns, daß die Fauna daß als eine der älteften Geftalteuf welche ini haus
der mittelmeerländer einen älteren Charakter be- ""'tierbeftande der pfahlbauer auftrat-en, das Torf
fißt als diejenige im mittleren und nördlichen Europa.

Leßtere ftand eben unter dem Regime der Eiszeit,

während im Züden die Routinuität desLebens keinen

Unterbruch erlittf daher manches fich aus der Tertiär
zeit in die fpätere periode hineinretten konnte.
Eine gewiffe Analogie bietet auch die zahme Tier
welt der Mittelmeer-gebiete dar, ihre phhfiognomie

if
t älter und urfprünglicher als im Rorden der Alpen.

Freilich find die Urfachen nicht diefelben. Im mitt
leren und weftlichen Europa hat die künftliche Züäj
tung reger und planmäßiger gearbeitet, alfa die

Raffen ftark umgeftaltet, während die Mittelmeer
länder konfervativer blieben. Die Infelwelt ins

befondere hielt zähe an dem einmal gemachten Er
werb feft und blieb oft genug von den ftets neu an

dringenden Rulturwellen unberührt. Daher weift fi
e

noch in der Gegenwart Schichten einer primitiven
haustierkultur auf, und wo fi

e zutage treten. ver

mögen wir die urfprüngliche phhfiognomie zu re
konftruieren.
rnit feltenem Icharfblicf und wirklicher Genial-i

tät hat zuerft Charles Darwin die gefeßmäßige
Erfcheinung erkannt, daß haustierraffen, wenn fi

e

einmal gut ausgeprägt find, lange Zeit, felbft Jahr
taufende hindurch auf einem beftimmten Zuftande
verharren können. Freilich verfügte Darwin noch
über eine re>jt geringe Zahl von derartigen Fällen,

Rütimeher hat im Torffchaf, bzw. Ralpferfchaf
einen neuen Beleg hinzugefügt; in anderen Erd
räumen, beifpielsweife auf afrikanifchem Boden

ließen fich die Beifpiele vermehren. In denfelben

if
t ein Itück Frühgefchichte der haustiere verkörpert.

In der angedeuteten Richtung haben die mittel
läuder geradezu überrafchende Tatfachen geliefert.

Ihre zahme Fauna war bis in die neuefte Zeit recht
ungenügend bekannt und daher verfprach eine gründ
lichere Durchforfchung lohnend zu werden. Ich habe
diefem Gegenftande unlängft eine größere mono

graphifche Arbeit gewidmetj aus welcher ich hier
das wichtigfte heraushebe,

In den früheren Darlegungen wurde bemerkt

fchaf hervorgehoben werden muß. Diefes kleine
und offenbar fehr bewegliche Zchäfchen hat noäj zur
Römerzeit eine ftarke Verbreitung befeffen. ging
dann fpäter zurück, weil größere Ichafe eindrangen
und im vorigen Jahrhundert war noch eine letzte
Rolonie in den abgelegenen Bergtälern des bünd

nerifchen Gberlandes vorhanden. Iie if
t

nunmehr
verfchwunden, die letzten Riohikaner fuchte ich vor
einem Jahrzehnt noch zu retten. aber ohne dauern
den Erfolg. Ob nicht eines Tages wieder von Ratur
freunden der Uerfuch gemacht wird, diefe altertüm
liche Form auf dem Rontinent von Europa neu auf
leben zu laffen?
Die Torffchafraffe if

t

nämlich noch nicht unter

gegangen, denn zu meiner nicht geringen Über:

rafchung hat fie fich in auffallend reinblütigem Zu

ftande bis heute auf der Infel iireta erhalten. Der
konfervative Zinn der Infelbewohner hielt an der

Raffe feft; wir finden dort nicht nur vereinzelte
Stücke, fondern herden, die nach Taufenden zählen.
Das kleine Rreterfchaf befitzt eine fchlechte wolle.

aber ein gutes Fleifch; fein Ropf ift ziegenartig, nie
geramft, fondern ftark vorgezogen und in eine feine
Ichnauze auslaufend. Das Gehörn if

t

meift hell
farben. im Bogen nach hinten und außen gewendet
und fcharf zweikantig. alfo ftark abgeplattet und

ohne Querwülfte. Der lange Schwanz reicht bis zum
Sprunggelenk. Ein reinblütiges Tier, das ich ge

meffen habe. erreicht im widerrift die höhe von nur
56 Zentimeter und eine Rumpflänge von 85 Zenti
meter. Die Färbung des haarkleides if

t meift weiß
lich oder eifengrauf doch kommen vereinzelt auch
ganz fchwarze Tiere vor.
Die haltung des Rreterfchäfchens zeugt von

wenig Sorgfalt, den größten Teil des Jahres bringt
es im Freien zu; bei fchlechter witterung muß es

Schutz in den zahlreichen F-elfenhöhlen fuchen. Für
das Gebirge if

t es übrigens ausgezeichnet angepaßt,
es klettert auf dem fchwierig-ften Terrain mit voll
kommener Sicherheit, wobei ihm feine ftarken hufe

zuftatten kommen, Fiir die wollproduktion taugt
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Abb, 1. Ziegenköpfiges Ureterfchaf (Torffchaf-Aaffe).

diefe alte Schafraffe gar nicht; die wolle ift kurz und
grob) meift wird fie beim Durchfchlüpfen durch das

Bufchwerk ausgekämmt, aber nicht eingefammelt.
Dagegen .i

ft das Lammfl-eifcb, wie i'c
h

mich wieder

holt überzeugen konnte; von vorzüglicher Qualität
und wohlfchmeckend. Es follte mich gar nicht wun
dern, wenn diefes Schaf zu gaftronomifchen Zwecken

fpäter bei uns in Gebirgsgegenden da und dort an

gefiedelt wird.
Kreta if

t

indeffen nicht die einzige Zufluchts
ftätte fiir das Torffchaf geblieben; auf den Balearen
infeln, namentlich in der Umgebung von Arta auf
lilallorka wird ein kleines Schaf gehalten; deffen
profil nie geramft; fondern ftets gerade if

t und dem

Gehörn nach zu urteilen; ebenfalls als Abkömmling
des alten Torffchafes anzufehen ift, Es fallen im

Bezirk Arta noch etwa 23000 Stück vorhanden fein.
Die hausziege if

t

fehr früh in den hausftand
des Renfchen eingetreten und hat fich nach und nach
in verfchiedene Baffen gefpaltet. Im Beginn der
metallzeit erfcheint eine große Baffe mit ftarkem,
weit ausgelegtem Gehörn; die fogenannte ttupfer

ziege. Bömifche lioloniften haben fi
e

nach dem Llor

den verbreitet und noch heute leben nachkommen
diefer Aaffe im wallis. In den mittelmeerländern

if
t

fie vielfach durch andere Formen verdrängt
worden. Indeffen hat die Infel Sardinien fi

e

noch

fehr getreu erhalten. Das fchön nach hinten und

außen gewendete Gehörn wird felbft bei weiblich-:n
Tieren gegen einen halben meter lang. Die far
difchen Ziegen liefern ein ausgezeichnetes Fleifch und

werden fchon von Varro erwähnt. [lach Tetti,
der im 18, Jahrhundert die Ziegenzucht der Infel
rühmt; kommt mindeftens auf jeden Einwohner eine

Ziege und es if
t keine Seltenheit; daß man herden

von 300*Stiick antrifft. Der wirtfchaftliche nutzen

if
t

fo bedeutend, daß der Sardinier keinen Grund
hatte, diefe große und fehr alte Aaffe aufzugeben.

Auch das Sarden-Aind, das im norden meift
fchwarz, im Süden aber häufig fcheckig ift; gehört
einem eigentümlichen und hochalterigen Thpus an.
Es if

t klein und in feiner Zucht offenbar ftark ver
nachläffigt, worüber fchon Tetti klagt; die herden
erhalten keinerlei Obdach und müffen fich das ganze

Jahr hindurch ihre nahrung im Freien fuchen, von
züchterifcher Einwirkung kann alfa keine Rede fein.
Die Stiere find ziemlich groß gehörnt, der Schädel
erinnert im perlauf des Gehörns an afrikanifche
Binder, wie bei diefen find die hornzapfen geftielt.
wir haben offenbar eine Übergangsform vor uns,
die zwifchen dem alten Torfrind und den afrikanifchen
Zeburindern fteht und vermutlich aus nordafrika
eingewandert ift.
In gewiffem Sinne gilt dies auch für die Binder

von Sizilien, nur find diefe fehr fchwer gebaut. Im
allgemeinen .ift das Gehörn leierförmig; doch fieht
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man auch Individuen. bei denen die hornfpitzen nach
innen gerichtet find und fich beinahe berühren wie

beim Bengal-en-Zebu. Die Raffe fteht offenbar dem

altäghptifchen Longhornrind nahe. Beachtenswert
ift. daß fchon homer von ..fchwerwandelndem horn
vieh“ der Infel Trinakia fpricht.
Mehr im Often lebt in den albanefifchen Bergen

ein kleines Rind. das im Säfädelbau kaum vom

alten Torfrind abweicht und die gleiche Raffe hat
fich auch auf Rreta erhalten,
Gegen alle Erwartungen ift auf den oftfpanifchen

Infeln von alten Raffen gar nichts mehr vorhanden.
Ihr Rinderbeftand if

t gering; was vorhanden ift.

läßt einen durchaus modernen Charakter erkennen.

fieht man doch auf Mallorka fchweizerifches Braun

vieh. das vom Rigi ftammt. Auch füdfranzöfifches
Rin-dermaterial if

t eingeführt worden.

Intereffante Erfcheinungen bietet das haus
fchwein dar. Die Mittelmeerländer haben von jeher
nur afiatifches Blut gehalten und bereits dem alten
Linus war es aufgefallen. daß die füdeuropäifchen
hausfchweine körperlich durchaus verfchieden von

den nordifchen Landfchweinen find,
wie die mediterranen Schweine urfprünglich aus

gefehen haben. darüber geben uns namentlich die

altkretifchen Münzen Auffchluß. Sie trugen eine

jtarke Mähne von aufrechten Borften. die auf der
Stirn beginnt und dann in der Lendengegend plötz
lich abbricht. Diefe gemähnte Form fcheint auch in
Italien verbreitet gewefen zu fein. wenigftens wird

fi
e

auf einer etrurifchen Münze gut abgebildet. Von

der Infel Zhpern kennen wir eine Terrakotte aus
iiittion. auf der eine Schweinefigur mit ftarker
Mähne dar-geftellt wird. Im Laufe der Zeit ift diefe
Mähne weggezüchtet worden. die meiften romanifchen

Schweine laffen nichts mehr davon erkennen.

Lokal hat fich aber die alte Form doch noch
erhalten. ich bin ihr beifpielsweife im Innern der

Infel Samos begegnet. ,Dann if
t

fie auch auf Sar»

dinien jetzt noch vorhanden. Schon Tetti fagt. daß
die langen Borften auf dem Rücken wie Draht aus

fehen. fteif feien und bis ans Ende des Rörpers
gehen, Ich erhielt unlängft eine photographifche Auf
nahme aus Eagliari. auf der die Mähne ebenfalls
ftark auffteht. aber in der Bruftregion abbricht und
nur bis hinter die Schulter reicht, Der Schwanz if

t

nicht geringelt und fchweifartig behaart. Sardinien

hat fchon zur römifchen Raiferzeit eine blühende
Schweinezucht befeffen. Die fardifchen Suarii ge
hörten z'ur Ariftokratie der Viehhändler und brachten
ihre ware maffenhaft nach Rom. [loch heute if

t die
K

Zehweinezucht der Infel hervorragend.
Eine reine Landraffe. das alt-griechifche haus

pferd in unveränderter Form darftellend. findet man f

i

auf der Infel Mallorka. Algerifche und andalufifche
pferde haben diefelbe zwar ftark zurückgedrängt,

:>._

doch gehören ihr im Bezirk palma immer noch
etwa zehn prozent an. Es if

t genau der gleiche
Typus. der auf griechifchen Vafenbildern und antiken

Münzen erfcheint: ein elegant gebautes. auffallend
kokett ausfehendes Tier. das mit feinen feinen Glie

R'. 14.

dern etwas zimperlich davontrippelt. Der ftarke hals

if
t kurz. breit und gebogen. Die Mähne. auffallend

üppig und aufrecht ftehend. folgt der Z-förmigen
Rrümmung des halfes; der zierliche Ropf ift etwas
geramft. er wird bei rafcher Gangart hoch erhoben
und eng an den hals gezogen. nie nach vorn ge
ftreckt wie beim andalufifchen pferd. Als elegantes
Reitpferd wird es häufig von den Offizieren benutzt.
aber auch vor den wagen gefpannt. trotzdem es etwas

unzuverläffig ift.

wahrfcheinlich hat fich diefe alte. edle Land

raffe auch noch auf Sardinien erhalten. wenigftens
fagt Eetti. daß bei den Vornehmen eine Raffe ge
halten werde. deren Ropf dürr und geramft ift. den
Gliederbau bezeichnet er als fehr zierlich. Mehr im
Often. namentlich im Agäifchen Archipel. fehlt das
antike pferd heute überall; was man dort antrifft.
find moderne Schläge. die aus Rleinafien bezogen
werden,

überrafchende Tatfachen haben die Infeln des
Mittelmeeres bezüglich ihres hundematerials ge

liefert. Im allgemeinen if
t die hundeliebhaverei

faft auf allen Infeln fehr groß. nur Sardinien maäft
eine Ausnahme, Befonders in den Städten findet
man alle möglichen Raffen. beginnend vom nied

lichen Zwergfpitz. den befonders die Griechen liebten.
bis zum Terrier. pudel. hühnerhund. dann bis zur
fchweren Dogge und dem zierlichen windhund. Im
allgemeinen if

t

Reinzucht beliebt und Baftarde findet
man recht fpärlich,
Reben den modernen Raffen tauchen nun im
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Mittelmeergebiet auch hochaltrige Elemente auf. Auf
der Infel Mallorka begegnete mir in den Straßen
von palma fehr oft ein komifiher hund. den ich
vorher nie gefehen hatte. Man bezeichnet ihn als
Battenfänger. Er reizt durch fein Benehmen wie
durch feine liörperform beinahe zum Lachen. zumal
er mit auffallender Eitelkeit durch die Straßen wan
delt. Der Leib if

t ungemein lang und walz-enförmig.
die Beine fehr kurz. die krummen vorderläufe nach
auswärts gerichtet. Der nicht übermäßig große liopf

befitzt umfangreiche Stehohren. die Schnauze if
t

nicht

ftark vorgezogen. wo foll man diefen fpanifchen
hund nach feiner liaffenzugehörigkeit unterbringen?
Der liopf erinnert an einen Srotfh Terrier. und im

erften Moment glaubt man einen Baftard zwifchen
Dachshund und dem genannten Terrier vor fich zu

Abb. 3. hausrind von Sizilien.

haben. Letzterer wird aber auf den Balearen nirgends
gehalten. fomit kann von einem Baftard nicht die
Aede fein,
Ein ähnlicher. ftehohriger Dachshund wird in

altäghptifcher Zeit im pharaonenlande abgebildet.
und vorläufig fcheint mir keine andere Erklärung
möglich. als daß wir einen Überbleibfel- aus jener
periode auf den Balearen erhalten haben. Die merk
würdig-e Kaffe kommt indeffen auch noch an der

liüfte von Oftfpanien vor.

Eine weitere .alte Kaffe. ebenfalls aus dem

pharaonenlande ftammend. if
t

noch merkwürdiger.
da fie auf zwei Mittelmeer-Infeln lebende tiolonien
aufweift. Bekanntlich erfcheinen auf altäghptifchen

wandmalereien. befonders fihön in Sakkarah. häufig
große. hochbeinige windhunde. Sie wurden zu Jagd
zwecken verwendet und daher fehr hochg-efchätzt, Man
hat fich oft daran g-eftoßen. daß diefe feinfchnauzigen

hunde mit großen. löffelartigen Stehohren abgebildet

werden. während fon-ft windhunde hängeohren oder

umgeklappte Ohren befißen. Es if
t aber ausgefchlof

f fen. daß
die liün-ftler der pharaonenzeit körperliche

* Merkmale frei erfunden haben.- fie hielten fich ftreng

x
' an die [iatur und die einftige Exiftenz folcher ftelp

ohrigen windhunde im Liiltal ift zweifellos, Sie

i

find aber längft in Aghpten und wohl in ganz Afrika'

erlofchen. felbft im Sudan. in den oberen [till-ändern

findet man fie nicht mehr. o-bfchon dort viele und

4 fchöne windhunde gehalten werden. Sie mögen von

der-alten Aaffe abftammen. aber fie find durch Züch
tung verändert; der tiopf ift etwas breiter. die Schnauze
kürzer geworden und die Ohren find ftets umgeklappt
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Abb. 5. Stehohriger windhund aus Mallorka (Ibizahund).

Um fo merkwürdiger muß es erfcheinen; daß
die Mittelmeerregion noch zwei Rolonien aufweift;
weläje in die gegenwärtige Zeit hineinreiäjen und
die ftehohrigen pharaonen-windhunde ganz unver

ändert forterhalten.
Es fchien mir wahrfcheinlich; daß die eine Rolonie

in Rteta zu fuchen ift. Die großen windhunde find
fchon vor 4000 Jahren nach der Infel gekommen
und zu großem Anfehen gelangt. Altere Autoren

erwähnen einen eigenartigen; auf Rreta lebenden

hund; fo Tournefort und pafhlen. Ich war daher
gefpannt darauf; diefe Raffe perfönlich kennen zu
lernen. Ich habe diefelben kürzlich in lianea und
in Randia gefehen. Gewöhnlich ftreichen diefe Ureter

hunde in der Rähe der Metzgerläden herum; um*
etwas Fleifch zu erhafchen. Es find ftattliche; wenn

auch nicht übermäßig große windhunde von ziemlich
magerem Bau undin den weichen aufgezogen. Die
hohen Beine find muskelarm; das Rreuz ziemlich
ftark abgefchlagen; der Ropf mit großen Steh
ohren verfehen. weder auf den übrigen ägäifchen
Infeln noch auf dem Feftlande von Griechenland bin
ich ähnlichen hunden begegnet.
wir haben alfo hier noch Abkömmlinge reinen

Blutes; jener gefchätzten altkretifchen hunde; die einft
die Lieblinge der Artemis waren und die von Agnpten
herübergeholt wurden.

Aber es find doch etwas herabgekommene hunde
ariftokraten. Man verwendet nicht mehr große
Sorgfalt bei ihrer Erziehung und doch verabfcheuen
fie es; fich mit gemeinen Rötern zu verbaftardieren.
Sie find Schützlinge der Budenbefitzer und Metzger;
aber nicht mehr der holden Göttin. Zie traaeit gloria
wuaclil
Eine zweite und fehr ftattliche Rolonie von

pharaonen-windhunden lebt auf den Balearen
Infeln; wo man fi

e als Ibizahunde bezeichnet. Sie
find gewöhnlich weiß-rot oder weiß-fchwarz geflecft
wie die lireterhunde; oft von diefen gar nicht zu
unterfcheiden.
Sie treiben fich meift in den engeren Straßen

rudelweife herum und find ziemlich fcheu. Indeffen
gibt es auch edle Zuchten; und bei befferer haltung
und pflege wird der hund fehr anhänglich. Man
verwendet ihn zur Raninchenjagd. Es if

t möglich;

daß diefe Ibizahunde; die alle ftehohrig find; von

tireterhunden abftammen und ihren weg über Si

zilien genommen haben. [loch wahrfcheinlicher if
t

es; daß die Rarthager diefelben nach den Balearen
von Rordafrika her gebracht haben.
Eine Umfäfau ergibt alfo; daß auf den Mittel

meer-Infeln uns noch manche Geftalten aus alters

grauer Zeit im heutigen haustierbeftand erhalten
geblieben find.

601d- und Silberwährung / &7011 profeffor dr. (offen-Cohn,
Königsberg i. för. (Schluß)

Rachdem es nunmehr im Abendland wieder reich- lbilden. wäre diefes nämlich nicht der Fall gewefen;
lich Gold gab; alfo reichlich Goldmünzen zu prägen
möglich war; mußte fich zwifchen Gold- und Silber
münzen; auf ihren Gehalt an reinem Edelmetall
gerechnet; ein beftimmtes wertverhältnis heraus

und hätte das wertverhältnis zwifchen den beiden
Edelmetallen andauernd in erwähnenswerter weife
gefchwankt; fo hätte man für 1 Rilogramm Gold
bald mehr oder weniger Silber; und zur ficheren
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auch gefagt, felbftverftändlich auch
in umgekehrter Auffaffungsweifef für 1 Rilogramm
Silber bald mehr oder weniger Gold bekommen

müffen. Man hätte dann die aus diefen beiden
Metallen hergeftellten Münzen niiht einfach neben
einander brauchen können, fondern man hätte fich
jedesmal überlegen müffen, wie viel Silbermünzen
'»-
auf ihren Gehalt an edlem Metall gerechnet W

-man an Stelle einer beftimmten Menge Goldmünzen

fich hätte geben laffen müffen, kurzum Gold- und

Silbermünzen hätten im verhältnis zueinander fort
währenden Rursfchwankungen unterlegen. Doch if

t

die welt, von England abgefehen. noch faft vier

Jahrhunderte nach der Entdeckung Amerikas von

diefer unangenehmften Zugabe,*die der Bimetallis
mus überhaupt mit fich führen kann-.fo ziemlich
verfchont geblieben.
Es kann aber einzig und allein als ein

merkwürdiger Zufall gelten, daß, nachdem
fich das wertverhältnis beider Metalle
bald auf rund 1 zu 15l/: eingeftellt hatte,
man alfa bald gewöhnt war. für 1 Rilo
gramm Gold 151/? Kilogramm Silber zu be
kommen, diefes verhältnis ohne bedeutende
Schwankungen mehrere Jahrhunderte erhal
ten geblieben ift.
Lange Zeit galt auch als Maxime, daß ein Staat

durch möglichft großen Befitz an Gold und Silber

befonders reich fei, und fo nahmen die ftaatlichen

Münzanftalten im Anfchluß an diefe Meinung ftets*
auch gern das ihnen von privatleuten gebrachte
Gold und Silber zur Ausprägung in Münzen ihres
Landes an. Sie fchlugen daraus Gold- und Silber
münzen, natürliäf in dem verhältnis, welches auf
den reinen Gehalt an Gold und Silber gerechnet,
dem Gewichtsverhältnis von 1 zu 151/.: entfprach.
Reines Gold und reines Silber find aber zu weich,
um aus ihnen im verkehr brauchbare Münzen zu
fchlagen; erft nach Zufaiz von iiupfer find die fo er

haltenen Legierungen hart genug, um nicht zu fehr
beim wandern von hand zu hand abgenützt zu
werden, und deshalb bezog fich das Gewichtsverhält
nis vom Gold zu Silber wie 1 zu 151/: in diefen
Münzen ftets nur auf ihren Reingehalt an Edel
metall, nicht auf ihr wirkliches Gewicht. So kam
der größte Teil der Rulturwelt für Jahrhunderte
zum Bimetallismus, zur gleichzeitig nebeneinander

gebrauchten Gold- und Silberwährung. In diefem
Zeitraum war der Bimetallismus, alfo eine Doppel
währungf etwas durchaus Berechtigtes. Jedermann
konnte mit ihm zufrieden feinf weil er dadurch zu
feinem richtigen Geldwert kam. wollte er nämlich
lieber Gold- ftatt Silbermünzen, fo brauchte er fie

ja nur gegeneinander auszutaufchen. Rurzum. gegen
die Doppelwährung war im feftländifchen Europa

nicht viel einzuwenden. nur das handelstechnifch
hächftftehende volk der älteren Zeit) nämlich Eng
land, vermochte fich eigentlich nie recht mit der

Doppelwährung abzufinden. Rach London, als

haupthandelsplatz der welt, ftrömte das bergwerks
mäßig neu gewonnene Gold und Silber aus der
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übrigen welt. hier mußten auch die Edelmetalle

nach Art jeder anderen ware, die 'nach diefem größten
handelsplatz der Erde ftrömt) verkauft werden. hier
machte fich nun, wie bei jeder wareF Angebot und

[iachfrage geltend, und die Folge war, daß preis
fchwankungen zwifchen Gold und Silber nicht ganz
zu vermeiden waren, d

.

h
. man bekam nicht jeden

Tag für 1 Rilogramm Gold 151/2 Rilogramm Silber,

fondern bald etwas mehr, bald etwas weniger von

dem einen oder anderen Edelmetall. Aber wiederholt
fei, daß bedeutende Schwankungen nicht vorkamen.
Seit 1687 wurden denn auch an der Londoner und

hamburger Börfe
- infolge der engen handels

beziehungen zwifchen London und hamburg
- die

preife von Gold und Silber regelmäßig notiert.
Die Edelmetalle find alfo feitdem von den [tauf
leuten diefer beiden großen handelsplätze nicht mehr
anders wie jede fonftige ware behandelt worden.
Die nicht gerade bedeutenden Schwankungen im

wertverhältnis zwifchen Gold und Silber machten
fich nun in England fchon früh fo unangenehm
geltend, daß, je nachdem das wertverhältnis der
Edelmetalle an der Börfe ftand, die Raufleute bald

hauptfächlich Gold dem Staat zur Ausprägung über

gaben, bald Silber, je nachdem fich das eben für
eines der beiden Metalle günftiger als 1 zu 15!/5
ausrechnete, wodurch fich dann die jeden handels

verkehr fo außerordentlich ftörenden iiursfchwan
kungen zwifchen Gold- und Silbermünzen ergaben.

Diefes bedeutet, daß es in jener Zeit in England
bald vorteilhafter war, fich den wertbetrag von
einem pfund Sterling in Goldmünzen, bald ihn fich
in Silbermünzen geben zu laffen. Um dem Einhalt
zu tun. änderte das parlament einigemal fogar das
verhältnis, in welchem aus Gold und Silber der der

Auffchrift der Münzen nach gleich-e wert in der

Staatsmünzanftalt geprägt wurde, ab. So wurde es
um das Jahr 1700 auf 1 zu '15)9 feftgefeßt. Jetzt.
200 Jahre fpäter, können wir uns fagen, daß ein
derartiges Mittel gegen Rursfchwankungen zwifchen
Gold- und Silbermünzen, wenn fie auch in derfelben
ftaatlichen Münzanftalt, alfo hier der engl-ifchen
Staatsmünze geprägt werden, nichts helfen kann.
Sobald wieder größere Rursfchwankungen zwifchen
Gold und Silber an der Bärfe eintreten, if

t ja das

hier vom englifchen parlament angewendete Mittel
wieder unwirkfam. Es müßte dann gefetzliäj wieder
ein neues wertverhältnis zwifchen den beiden Edel
metallen feftgefetzt werden. In diefem Augenblia
änderte fich aber der wert der bis dahin geprägten
Gold- und Silbermünzen zueinander, kurzum eine
dauernde verbefferung der Münzverhältniffe if

t auf
diefem wege überhaupt nicht zu erreichen. Uachdem
die praxis des handelsverkehrs den Engländern ge
zeigt hatte) daß fich eineDoppelwährung,alfo eine Gold
und Silberwährung. ein Bimetallismus, als Rech
nungsunterlage für den Geldverkehr eines handels
technifch hochentwickelten volkes gar nicht aufrecht
erhalten läßt) zogen fie denn auch fchon 1816 den

einzigen _untrüglichen Schluß, der fich aus ihren
jahrhundertelangen Erfahrungen ziehen ließ, fie ver



ziüjteten auf zwei Unterlagen ihres Geldfhftems.
weil deren Schwanken im verhältnis zueinander
jede Zuverläffigkeit unmöglich macht. verzichteten
auf die Doppelwährung und fetzten an die Stelle

diefer zwei Unterlagen eine einzige. Als diefe eine

wählten fi
e das Gold. welches nunmehr jedes Schwan

ken ihrer währung ausfchließt. Die Engländer
gingen alfo im genannten Jahre zur Goldwährung.
wie das bezeichnet wird. über. d

.

h
. man muß feit

dem in England auf wunfch des Empfängers jede
Zahlung in Gold leiften. und nur jene geringe

Summe. die unterhalb der kleinften wirklich ge
prägten Goldmünze bleibt. wird in Silber- oder
Rupfergeld bezahlt. Banknoten. die aber die Bank
auf wunfch fofort gegen Gold eintaufcht. er
leichtern den Barverkehr. foweit er nicht durch
Buchungen erledigt werden kann.

vor etwa 40 Jahren trat nun jener Fall ein.
der auch für das europäifche Feftland das weitere Feft
halten am Bimetallismus allmählich unmöglich machen

follte. nämlich ein ungeheures Anwachfen der Silber
produktion. Zur _Rlarftellumg diefes Umfchwungs

laffen wir hier eine Tabelle folgen. die eine Dar
ftellung der Gold- und Silberproduktion in diefem
Zeitabfchnitt gibt. Die Gewinnung an beiden Me
tallen betrug:

im WWWW d" [jährlich an Gold 'jährlich an Silber__LÜÄIÄUI _ __ 9 q_ ____. _ - .a
1871 -- 1875 17310() leg' 1 96() 28() kg
1881 - 1885 148 400 .. f 2

848 42() ,.

1891 _1895 244 040 ., 4 878 640 „
1901-1905 51() 26() .. l

5 270 260 ..

im Iahre an Gold an Silber
***
“71906 604 835 1?*"73 144 085 1

c?

“

1907 617 748 .. 5 754 752 ..
1909 674 193 .. , f noch nicht genau
1910 681 000 ,. ) bekannt

wir erfehen aus ihr ohne weiteres das ganz
koloffale Anfteigen der Erzeugung von Silber. Zur
Unterbringung ihrer großen Silberproduktion haben
die Bergwerke deshalb immer mehr Silber für ein
Uilogramm Gold gegeben. und in der für das Silber

fchlimmften Zeit gaben fie ftatt der die Grundlage
des Bimetallismus bildenden 151/2 Rilogramm fchon
46 Rilogramm. alfo das dreifache. Daß damit das
Ende des Bimetallismus in der ganzen welt kommen
mußte. if

t

wohl nach den vorangegangenen Mittei
lungen ohne weiteres klar.
wenn wir jetzt. ftatt des bisher immer in Form

des Gewichtsverhältniffes angegebenen wertes der
beiden Metalle zueinander. ihren wert in Geld an
geben wollen. fo bedeuten die Zahlen 1:151/2. daß
bei diefer Relation in London die Unze Silber (im
Gewicht von 31 Gramm) mit 607/3 pence. in ham
burg das Rilo Silber mit 180 Mark bewertet werden
muß. Es hat aber jetzt fchon Zeiten gegeben. wo Silber
in London nur mit etwa 20 pence bewertet wurde.
was rund obigen 46 -Rilogramm entfpricht.

Auch das Deutfche Reich. dem inzwifchen allmäh

lich alle Rulturftaaten gefolgt find. konnte aus den an
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gegebenen Gründen fchließlich nicht mehr beim Bi
metallismus bleiben. und entfchloß fich dieferhalb
1873 zur Goldwährung überzugehen. Damit find
auch wir von den Schwankungen des Silberpreifes
unabhängig geworden. Denn in Goldwährungs
ländern if

t allein das Gold der Geldftoff.
während Silbergeld nur noch hilfsgebd ift. Deshalb
beftimmt auch bei uns das Gefetz. daß aus einem
Rilo Silber 200 Mark in Münzen geprägt werden
fallen. und zwar in höhe von 20 Mark auf den
Ropf der Bevölkerung. hier ift alfo von einer preis
berückfichtigung des Silbers nicht mehr die Rede.
fondern if

t ein beliebiger wert desfelben ein für
allemal feftgefetzt. und ebenfowenig denkt noch der

Staat daran. von privatleuten ihm zur Aus
prägung übergebenes Silber für fie auszumünzen.
während er Gold in jeder Menge zur Aus

münzung annimmt. Der Uneingeweihte fagt nun

wohl heute noch. daß wir, weil 20 filberne Ein

markftücke bei uns noch gegenwärtig die gleiche

Raufkraft wie ein goldenes Zwanzigmarkftück haben.
'von der Entwertung des Silbers eigentlich gar nichts
merken. Die Beobachtung an fich if

t richtig. aber

der Grund hierfür liegt eben in unferer Goldwäh
rung. vollwertig bei uns find allein die Goldmünzen.
Daher repräfentieren zwanzig filberne Einmarkftücke.
ihren vollwert nur deshalb. weil jedermann weiß.
daß er fie in Deutfchland gerade fo gut wie Gold
geld in Zahlung geben kann. Bis 20 Mark Silber
geld :muß nämlich jeder bei uns gefetzlich in Zahlung

nehmen. wenn jedoch diefe zwanzig Einmarkftücke
bei einer Feuersbrunft zufammenfchmelzen und da

durch ihre deutfäje prägung verlieren. fo if
t der

an ihrer Stelle vorhandene Silberklumpen. da Silber
an der hamburger Börfe gegenwärtig (Januar 1912)
mit 74 Mark notiert wird. nur 7.40 Mark wert.
weil zwanzig Einmarkftücke ja gerade ein Zehntel
Rilo reines Silber enthalten. Ein Rilo Gold be
wertet die Reichsbank in dauernd unwandelbarer

höhe mit 2784 Mark. um das nicht unerwähnt zu
laffen. .

Run bleibt uns nur noch die Frage zu erörtern.
wie es bei fo 'klarliegenden verhältniffen immer

noch Leute gibt. die in der wiederherftellung des

alten Bimetallismus das heil der welt fehen. ihn
auch in Deutfchland wieder einführen wollen. ja

daß es bis zum Jahre 1900 etwa felbft im Reichs
tag eine partei gab. die die wiedereinführung des
Bimetallismus mit auf ihre Fahne gefchrieben hatte.

Diefe Leute wollen alfo unfer Geldwefen wieder vom

täglich fchwankenden Silberpreis abhängig machen.
Ich kann ihr völliges Mißverkennen der verhält
niffe. wie fchon eingangs erwähnt. nur darauf zu
rückführen. daß fi

e

fich den Gegenftand von den

geprägten Münzen aus klar zu machen fuchen. was
weit fchwerer ift. und fi

e deshalb auf Abwege führt.
Rur ein Grund der Silbermänner gegen die Gold
währung fchien nach Beginn der Einführung der
Goldwährung bei uns nicht unberechtigt, Sie brach
ten nämlich gegen fie vor. daß nicht genügend Gold

zu den für *den handel notwendigen, Mengen an
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Goldmünzen zu haben fein werde. Das ftarke An

wachfen der Goldproduktion, deffen Urfache wir im
Artikel „Gold“ kennen lernten, hat aber auch diefes
Bedenken jetzt fchon lange zerftreut.
wenn nun auch im vorangehenden immer von

der ftarken Entwertung des Silbers in den letzten
vierzig Jahren mit Bezug auf den Bimetallismus
die Bede gewefen ift, fo gehört Silber doch noch
lange nicht zu den billigen Dingen. Es ift nur viel
billiger als ehemalsf wo 100 Uilogramm 18000
Mark kofteten. vergleichen wir feinen gegenwär
tigen preis mit dem von anderen Metallen an eng
lifchen Märkten, wo diefe preife nicht durch Schutz
zölle beeinflußt find, fo finden wir den wert von
100 Uilogramm

Silber zu 7400 Mark
Zinn „ 400 „
Uupfer „ 130 „

Aluminium „ 120 „
Zink „ 51 „
Blei „ 30 „

Roheifen „ 5 „
wenn Silber jeßt auch nicht mehr zu vollwertigen
Münzen ausgeprägt wird, dient es alfo doch weiter,
wenn auch in unbedeutender Menge, für die kleinen
Münzen, die aus Gold geprägt zu winzig ausfallen
cwürden. Aber der Silberbergbau geht deshalb un
verändert weiterf -er hat noch andere Abnehmer
genug. Es gibt nämlich kein Metall, daß das Silber

für manche Gebrauchszwecke zu erfetzen imftande ift.
wenn wir felbft von den Mengen, die i'n der photo
graphie völlig wieder verfchwinden, abfehen, fo

wächft doch der große Bedarf in Form von Löffeln,

Gabeln, Meffern und kunftvollem filbernem Tafel*
gerät dauernd, und der preisrückgang des Silbers

hat die ftark verfilberten Eßbeftecle heute fchon

Ureifen zugängig gemacht, die an folchen Luxus vor
vierzig Jahren noch nicht denken konnten,

Schließlich fe
i

noch an einem leicht verftänd
lichen Beifpiel klargemacht. zu welch unfinnigen Er
gebniffen es führen mußx wenn etwa das Deutfche
Reich heute wieder zum alten Bimetallismus zurück

kehren wollte. Machen wir die Annahme, daß ein
Befitzer fein Grundftücl mit einer hhpothek mit
10 iiilo Gold belaftet hat. Bei dem unveränderl-ichen
Goldpreis der Beichsbank von 2784 M. bedeutet das,
daß die hhpothek 27840 Mark beträgt. wenn er
nun 4 prozent Zinfen dafür zu zahlen hat, fo find
das 400 Gramm Gold oder 1113 Mark und 60 pf.
würde er jetzt an Stelle des Goldes das 151/2fache
Gewicht an Silber in Zahlung geben dürfen, f0 find
das 6200 Gramm Silber. Da das Uilo Silber gegen
wärtig 74 Mark koftet, könnte er die 6200 Gramm
Silber für 458 Mark und 80 "pf, kaufen, erfparte

fomit an feiner Zinsverpflichtung 654 Mark und
80 pf. Um die leßtgenannte Summe würde alfo
der Gläubiger, der den wert der hhpothek einft
in Gold hergab, betrogen werden. wenn wir diefes
verhalten mit dem entfprechenden worte bezeichnen
wollen. Zu folchem vorgehen wird natürlich weder
das Deutfche Reich, noch werden die anderen zur
Goldwährung übergegangenen Staaten die hand
bieten, und fo können die gegenwärtigen Anhänger
des *Bimetallismus bei dem fo gefunkenen und an

dauernd fchwankenden preis des Silbers nichts mehr
erreichenf find fi

e leere Schwärmer.

die Bedeutung des fiochfalzes für den tterifchen und pflanz
lichen Organismus / von prof. dr. Lämmermayr, Leoben
Mit 4 Abbildungen

während eine ganze Reihe von mineralifchen
Stoffen für den Aufbau fowohl des tierifchen als
pflanzlichen ltörpers von hoher Bedeutung ift, -
man denke an verbindungen des Eifens) phos
phors, den Ualk-, liegt bei dem gleichfalls all
gemein verbreiteten Uo chf alze die merkwürdige Tat

fache vor, daß es für die gefamte Tierwelt eine
Lebensnotwendigkeit, für den Großteil der
pflanzen aber geradezu ein Gift bedeutet. Aller
dings bezieht fich diefe Feftftellung, und das verdient

ausdrücklich betont zu werden, nur auf die Lebewefen
beider Reiche) die uns in der Gegenwart entgegen
treten. Einft, in der Urgefchichte des Lebens, war es
anders, zu einer Zeit, wo die falzige Flut die Ur
heimat alles Lebenden war. Aber fchon fehr frühe
nach erfolgter Differenzierung von Tier und pflanze,

nach der Auswanderung vieler Organismen ins Süß

waffer und erfolgter Landnahme durch andere, war

ficherlich der Reichtum des Meeres an tierifchen Arten
und Formen unvergleichlich größer, als an pflanz

lichen vertretern, und diefes verhältnis if
t im wefent

lichen bis auf heute das nämliche geblieben. Die ein

'

fachft gebauten Tiere
- Urtiere - find auch heute

noch in überwiegender Zahl ans Meer gebunden.
Die Stachelhäuter find ausfchließlichMeerbewohner
und auch für die hohltiere, weichtiere und
Fifche liegt dort ihr haupwerb-reitungsgebiet. Die
wechfelbeziehung zwifchen dem fi

e umfpülenden
Medium, das im Mittel etwa 2,70/0 Ehlornatrium
enthält, und den Meeresorganismen ift, insbefonders
bei niederen Tieren, eine außerordentlich innige,

vielfach treffen wir hohlräume im Innern ihres
liörpers. die mit einer dem Meerwaffer außerordent
lich ähnlichen Flüffigkeit erfüllt find und der ver
dauung aufgenommener nah-rungskörper dienen.

(Uahrungsvakuolen, Abb. 1.) Anklänge an eine
derartige förmliche Durchdringung des Organismus
von dem Medium finden wir aber felbft noch auf weit

höherer Stufe der Organifation, z. B. bei manchen
Tintenfifchen, deren vordere Augenkammer durch
eine Öffnung der hornhaut (vor-nen) mit dem Meer

waffer kommuniziert (Abb. 2). Die große Muffe der

Meeresbewohner vermag eine verminderung des

Salzgehaltes nur innerhalb fehr enger Grenzen zu
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ertragen. wenn es auch gelungen ift. z. B. rein
marine mufcheln duräj allmählichen wechfel an Süß
waffer zu gewöhnen. Umgekehrt hat fich die

Y
jüngere - Süßwafferfauna fo vom Rieerwaffer
emanzipiert. daß eine Umkehr der Lebensbedingun
gen bei ihr gleichfalls nur in den wenigften FällenY
fukzeffive
- möglich ift.*(manche Schnecken.)

Jäher wechfel wirkt in beiden Fällen tödlich, So
gehen z. B. die Fifche des Jordan. welche durch die
Strömung etwa ins Tate [lleer getrieben werden.

deffen Salzgehalt den aller übrigen Rieere bedeutend
'

übertrifft. dort unfehlbar zugrunde. wie denn über
haupt diefes wafferbecken wohl fa ziemlich aller Tier
welt entbehrt.
- Aber auch die Süßwafferfauna t

bedarf nach wie vor des Rochfalzes zum Aufbau ihrer ,

Rörper. wie Afchenanalhfen zeigen. enthalten diefe »

ftets beträchtliche mengen diefes Stoffes. In der
Rnorpelfubftanz. dem protoplasma.
Blute. dem Schweiße. Speichel und im harne
der Landtiere und des Rienfchen. desgleichen in der
Tränenflüffigkeit ift reichlich Rochfalz enthalten.
Es fcheint auch in hohem Grade die Abfonderung
der Derdauungsfäfte anzuregen und muß. da es durch

Schweiß und harn beftändig entfernt wird. in relativ
großer Menge ftets wieder zugeführt werden. So

beträgt der jährliche Bedarf des [Renfchen daran

bekanntlich rund 7 leg. herausgefchnittene tierifche
Gewebsftücke gehen in Süßwaffer rafch zugrunde.
wogegen fie fich in Salzwaffer lange halten (phhfio
logifche Rochfalzlöfung). Bei ftarkem Blutver
lufte _werden Rochfalzlöfungen mit Erfolg in die

Blutbahnen eingefpritzt. Es if
t

auch darauf hinge

wiefen worden. daß vielleicht die Derarmung des

Blutes (infolge zu ftarker Schweißabgabe) an Roch
falz die haupturfache des hitzfchlages fein dürfte.
womit im Einklange zu ftehen fcheint. daß z. B. See
leute die ärgften hitzegrade fchadlos zu ertragen ver

mögen, Die hohe Bedeutung des Rochfalzes für den
Lebensprozeß erhellt auch daraus. daß hungernde

Abb. l. Barum-180mm (ein Urtier).
e-eoorraetile 7aciiole. lc :tier-n, n:'flahrungsvacu0le.1n :mond

(Rachheriwig.)

Tiere. z. B, fehr bald kein Rochfalz mehr durch den

harn ausfcheiden. die Gewebe und Säfte dasfelbe
alfo hartnäckig zurückhalten,

- vergleichen wir nun
mit dem eben dargelegten die Rolle des Rochfalzes
im pflanzenkörperi Schon eine flüchtige Orien
tierung lehrt. daß die Zahl der an das Meerwaffer
gebundenen Arten eine - gegeniiber der Gefamt

dem

'
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heit der pflanzenwelt - unvergleichlich geringe. in
bezug auf höhere Formen aber geradezu verfchwin
dende genannt werden muß. Setzt fich doch die pflan

zenwelt des Rieeres faft ausfchließlich aus Algen
zufammen! Rioofe. Flechten. fehlen.- unter den

i j

.RS

Abb. 2
.

Auge eines Tintenfifches.
n : Retzhaut. l : Linie, v - Öffnung des Tori-tea. (Rach Leuckart.)
Farnen kennt man nur einen. Ckrzreoäiulu aureum,
der das Brackwaffer der Riangrovefümpfe verträgt.
von höheren pflanzen find es faft nur die See
gräfer (Zoetera). die fich dem Salzgehalte des meer
waffers anzupaffen vermochten. Fiir die Rieeres
algen fcheint nun allerdings ein gewiffer Rochfalz
gehalt des waffers zu den Lebensbedingungen zu
gehören. da fi

e ftarke Abweichungen davon nicht
vertragen und. ins Süßwaffer gebracht. abfterben.
Rian hat auch gefunden. daß falzärmere Meere.
wie die Oftfee. weit weniger Algenarten beherbergen.
als falzreichere. wie die Rordfee oder der Atlantifche
Ozean. Überfteigt der Salzgehalt des waffers jedoch
50/0. wie etwa im Toten Rieere. fo fchließt er wohl
auch jedes pflanzliche Leben aus. In den Afchen der
Landpflanzen findet man. wie die phhfiologie
lehrt. wohl regelmäßig Rali. Ralk. Wagnefia.
Elfen. phosphorföure und Schwefelfäure.
nicht aber

q
oder doch nur in verfchwindender

menge - Rochfalz. woraus fich unfchwer das hohe
Salzbedürfnis der pflanzenfreffer erklärt. Eine
Ausnahme bilden die fpäter zu befprechenden halo
phnten. deren Salzgehalt bis auf 500/0 fteigen
kann. Bohnen z. B.. auf kali- und natronreichem
Boden gezogen. liefern zwar eine kalireiche. aber

natronarme Afche. Landpflanzen. wie auch Süß

! wafferpflanzen find ferner auf außerordentlich ge
ringe Ronzentrationsgrade der Rährfalze im

allgemeinen angepaßt. die höchftens an den Gehalt
der bekannten. zu Rulturzwecken benutzten linop

I fehen Rährfalzlöfung (0.177prozentig). heran-'

reichen dürften. vom Standpunkte der Themie aus

intereffant ift. daß die angeführten Rährftoffe der

Landpflanzen nicht durch ihre nächften verwandten

fubftituiert werden können. fpeziell nicht Rali durch
Rattan. Die Gefahr des Rochfalzes für die meiften
pflanzen fcheint vor allem in feiner großen Löslich
keit und der dadurch ermöglichten rafchen An
häufung in den Geweben zu liegen. Solche Schädi
gungen durch Rochfalz laffen fich an einer ganzen

Reihe von Fällen unfchwer feftftellen. Böden mit 50/0
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Thlornatriumgehalt find gänzlich unfruchtbar. Ab

flußwäffer von Salinen töten nicht nur krautige
pflanzen, fondern felbft tiefwurzelnde Sträucher und
Bäume, deren wurzeln mit diefem nur 0,3% Aach
falz enthaltendem waffer längere Zeit in Berührung

ftehen. (nur gewiffe Algen vermögen darin zu

Blätter (Sukkulenz) zeigt, wofür der Glas
fchmalz oder Oueller (Zalieornia verbaeea. Abb. 3)
ein Beifpiel ift. Diefelbe Erfcheinung hat man an

manchen wiefenpflanzen, wie plantago (wegerich)
und Tonvolvulus- (winde-) Arten auch im wege
des Experimentes duräf Salzzufuhr hervorgerufen.

Umgekehrt hat man thpifche halophrften auch ohnel
, Salz, allerdings unter Einbuße ihres :charakteriftifchen
, habitus; zu ziehen vermocht; woraus jedenfalls her

Abb, 3. Zweig von Zuljeoruin lie-.rbuc-e-n.
(nach Migula.)

vegetieren.) Ehemaliger Meeresboden (polder in
holland) muß drei Jahre brach liegen, bis das Roch
falz aus den oberflächlichen Schichten ausgelaugt
und vom Liegen in die Tiefe geführt worden ift,
Salz auf den Boden geftreut; vernichtet den pflanzen
wuchs dafelbft in fo auffälliger weife; daß dies
geradezu zu einer fhmbolifchen handlung früherer
Zeiten wurde, um damit die Verhinderung der wie

deraufnahme der Aultur, des Aufbaues zerftörter
Anfiedelungen auszufprechen. Damit nicht im wider
fpruche fteht die Tatfache; daß Salz, in fehr geringen
Mengen dem Boden zugefügt, düngend wirkt. Denn

diefe wirkung if
t keine direkte; fondern beruht auf

der umfeßenden Uraft und der Bildung waffer
löslicher, aufnehmbarer anderer verbindungen durch
diefen Stoff. An der tiüfte unferer Adria wirkt der
vom Uarft ftoßweife herabfallende, kalte Uordoft
wind, die Bora, welche im Ouarnero das Meer
trifft und feine wellenkämme mitreißt, auf die
Baumvegetation durch Einfalzung geradezu tödlich,

fo daß man durch Aufführung von Mauern fi
e davor

fchützen muß. Durch Sturmfluten; wie 1872 an der

deutfchen Oftfeeküfte, gehen zahllofe ftarke Bäume

zugrunde, die einige Zeit hindurch in Salzwaffer
ftehen mußten.
- Und doch gibt es nicht wenige

pflanzen, welche gerade in dem falzreichen Boden des
Strandes, in Salzfteppen des Binnenlandes fo

zufagende Exiftenzbedingungen finden; daß fi
e da

felbft eine charakteriftifche; fonft nirgends wieder in
gleicher Ausprägung anzutreffende Vegetation bilden.

vorgeht, daß auch für fie das Salz nicht unmittelbar

zum Aufbau ihres ltörpers notwendig ift. Außer
der Sukkulenz find weiter für die mei-ften halo
phhten charakteriftifch kleine) diwe, oft ganz
reduzierte Blätter, niedriger wuchs in offe
nen; ftarkerBeleuchtung ausgefetztenBeftän
den, bisweilen auch haarüberzüge oder wachs
kruften; welche den pflanzen eine mehr graue oder
bläulichgrüne Farbe verleihen. Sind größere Blätter
vorhanden; fo zeigen diefe häufig Vertikalftellung
und ifolateralen Bau, In all' diefen Merkmalen
kommt eine auffallende Übereinftimmung der halo
phhten mit den als Xerophhten bezeichneten,
trockene, fonnige Stellen bewohnenden pflanzen der
Binnenländer zum Ausdruck, Und doch find die Le

bensbedingungen beider nicht unwefentlich verfchie
den. Gemeinfam if

t zwar die intenfive Beleuchtung
und Erwärmung, worauf u.-a. die Vertikalftellung
und der ifolaterale Bau der Blätter zurückzuführen
ift; oft auch große Trockenheit des Bodens; welche

zur Sukkulenz im Sinne einer wafferfpeicherung

führt; aber der Feuchtigkeitsgehalt der Luft ift an
der Uüfte doch meift erheblich größer als im Binnen
lande und damit die Verdunftungsgröße herabgefetzt,

Auch gilt als fehr wahrfäfeinlich, daß das im Zell

fafte aufgelöfte Uochfalz die Verdunftungsgefäjwin

digkeit wefentlich herabgefetzt, ebenfo, daß in den
Geweben der halophhten eine dauernde Zerfeßung
der- Thoride ftattfindet, worauf _u. a. der merk
würdige; chlorartige Geruch mancher Arten) z. B.
von Trichoglin, hindeutet. warum trotzdem die

halophhten eine fo auffallende häufung von Schutz
mitteln gegen zu ,ftarke Tranfpiration zeigen, ift

[

z

k [LSV ZS(
Es find die eingangs erwähnten halophhten(Salz- ,

pflanzen), zu denen der hauptfache nach die Familie
der Meldengewächfe (Thenopodiazeen), aber auch
die Doldengewächfe (Umbelliferen), plumba
gineen u. a. Vertreter ftellen, In den Tropen fpielt
die Mangrove diefe Bolle. Trotz der verfchiedenen
Familienzugehörigkeit zeigen - die einheimifchen
halophhten wenigftens -- einen außerordentlich
gleichartigen habitus. Diefer kommt dadurch
zuftandex daß ein fehr großer Teil der halophhten
die Tendenz zum Fleifchigwerden der Stengel und

Abb. 4. Spaltöffnung von Eritlirnnni inaritiuuru.
(Original.1
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noch eine offene Frage. Stahl vermutet einen haupt
grund ,diefes Verhaltens darin; daß fie; wie er fand,

ihre Spaltöffnungen nicht fchließen und damit die

Tranfpiration nicht entfprechend regulieren können,

wodurch es zu einer fchädlichen Anhäufung des Aach

falzes in ihren Geweben kommen könnte. Die Spalt
öffnungen liegen dabei meift ziemlich ungefchüßt,



im niveau der mäßig verdickten Oberbante, oder
wenig tiefer (Abb. 4,) Der niedrige wuchsf die Redu

zierung der Blätter der halophhten unter gleich
zeitiger Berdickung können, wie verfuche an anderen

pflanzen gezeigt haben, ebenfogut auf Rechnung des

hohen Salzgehaltes des Bodens, als der inten
fiven Beleuchtung gefetzt werden. Die Annahme
einer refultierenden wirkung aus beiden Fak
toren diirfte am eheften der wirklichkeit entfprechen.
Bisweilen kommt es auf den Blättern der halo
phhten zu einer färmlichen Aus-irriftallifierung des

Rochfalzes- z. B. bei krank-Juin biepiäa. Solche
Salzliruften fchützen die pflanze tagsüber vor weit

gehender Verdunftungf während fie in der taufeuchten
[lacht vermäge ihrer hhgrofkopifchen Tigenfchaft
der pflanze waffer zuführen. Aus der waffer
haltenden Araft des ttochfalzes erklärt es fich auch,
warum die pflanzen der Salzfteppe z. B. im hoch
fommer, während alle iibrigen pflanzen längft ver
dorrt find, noch in faftftrotzendem Grün prangen. -
Daß die halophhten am Strande wie in Salzfteppen
dominieren, if

t

verftändlich wenn man bedenkt, daß
fie vermöge ihrer Zähigkeit, relativ große Wengen

Aachfalz zu ertragen„ die lionliurrenz der übrigen
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w falzempfindlichen - vegetation von vornherein
aus dem Felde fchlagen. Trockene Böden mit hohem
Salzgehalt find jedoch auch ihnen, wie iiberhaupt jeg

licher pflanzlichen Befiedelung, verfchloffenF z. B. die

perfifche Salzwiifte. In feuchtem Boden fah man
noch bei 3W' Salzgehalt Weizen in [iordafrilia fori
liommen.

' Salzertragend- wenn auch bein halo
phht- ift auch die Uohospalme; es wäre fonft nicht
recht erklärlich* warum ihr natürliches vorkommen
auf die iiiiften befchränkt ift, Auch die Dattelpalme
findet im Boden der Sahara verhältnismäßig viel

Salz und if
t

auch in Gewächshäufern ohne reichliche
ttochfalzdüngung nicht gut fortzubringen. Berner
hat den Gedanken ausgefprochenf daß viele Gemüfe
arten eigentlich aus halophhten gezüchtet wurden
und daher auch relativ falzreichen Boden bzw. Dün

gung verlangen,

Schließlich [e
i

noch darauf hingewiefen, daß eine
der verbreitetften Strandpflanzen, der fchon genannte

QuellerF für die Strandbewohner von nicht zu
unterfchäßender Bedeutung ift. Befetzt er doch als

erfte Samenpflanze die WrittenZ feftigt den Boden
mit feinen wurzeln und fpielt fo geradezu eine
pionierrolle bei der Gewinnung neuen Landes.

der Urwald des tropifchen 50chlandes / Von dr. Konrad
Guenther, Freiburg i. [Ir.
Liian macht 'fich meiftens ein ganz beftimmtes

Bild vom tropifchen Urwald- indem man fich ein
grünes pflanzengewirre vorftellt, aus dem große,

duftende Blüten geheimnisvoll herausfchauen, Diefe
Darftellung if

t

nicht richtig. weder if
t der Tropen

wald durch befonderen Blumenreichtum ausgezeichnet,
noch durch beraufchenden Duft. In beiden Merk
malen fteht er fogar hinter unferem Wald zurück.
was bei uns dem walde den erfrifchenden Geruch
verleiht, find vor allem die harzigen liadelhölzer,
und diefe fehlen den Tropen durchaus, An Blumen
aber if

t

unfere Landfchaft reicherf weil alle pflanzen

ihre Blüteperiode in die eine hälfte des Jahres
verlegen müffen, und fo ihren Farbenreichtum zu
fammendrängen und auffällig machen, während die
Blüteperiode in den Tropen das ganze Jahr dauern
kann, des gleichmäßigen Klimas wegenf und die
Blumen daher über einen *größeren Zeitraum ver

teilt werden. Dazu kommt, daß in, Europa die
brautartigen pflanzen überwiegen, weil es die ein

fachfte Anpaffung an den winter ift, wenn die ober

irdifche pflanze der Uälte überlaffen wird und ab
jtirbt, während der Samen oder die in der wärmeren
Erde fteciende wurzel am Leben bleibt und im

nächften Sommer die Art fortfetzt. In den Tropen
hingegen können die pflanzen das ganze Jahr
Blätter entfalten, die ihnen den weiterbau an

ihrem Uörper gewährleiften. Die lträuter aber
breiten einen bunten Teppich zu unferen Füßen
aus, wenn fi

e

blühenf die Blüten der Bäume ftehen
hoch und find befonders im walde meiftens unficht
bar. Das Thatakteriftikum für die pflanzen jener

mit 9 Aufnahmen des Verfaffers

ewig fonimerlichen *Welten if
t eine überaus ftarke

holzentwicklungf die meiften von ihnen fehen baum

artig ausf und der botanifche Garten der Tropen
zeigt fich uns nicht als Blumengarten, fondern vor

wiegend als Aboretum gleich einem englifchen

park. z
Die ftarlie holzentwicklung if

t denn auch das

Abb. |, Liillu, der blühende Unterwuchs des
hochlandurwaldes.



Abb. 2. Blick auf den hakgalla.

wefentliche Merkmal des tropifchen Urwalds. Die

Blätterfülle if
t bei uns größer. weil die tropifchen

Bäume. denen das ganze Jahr zur Blätterbildung
zur verfügung fteht. weniger Blätter zu haben
brauchen. Diefe Blätter haben dazu eine leder

harte Befchaffenheit als Schutz gegen zu ftarke
Durchwärmung. fi

e werfen das Sonnenlicht glitzernd

zurück. um nicht zu fehr beftrahlt zu werden. Darum

hat man in den Tropen durchaus nicht den Ein
druck einer faftigen. frifchen Üppigkeit. wie oben

bemerkt. die tropifche pflanzenkraft äußert fich am
augenfälligften in der hervorbringung von holzmaffen.
Der haupteindruck des Urwaldes der Äquatorial

zonen if
t der eines monumentalen Bauwerks.

Mächtig fteigen die ftarken Stämme in die höhe.
zwifchen ihnen fchließen fich wie dicke Seile Lianen.
an denen ebenfalls die Blätter weniger auffallen
als der Stamm. wie ein mächtiges Gerüftwerk
fieht der tropifche Urwald aus.

Ich hatte Gelegenheit. das alles zu ftudieren.

Abb. 3. hochtal von Uuwara Eliha.

l) r. lionrad Guenther

als ich im winter 1910.11 in Eehlon war*). wo fich

. Urwälder von gewaltiger Ausdehnung hinziehen.

, denn mehr als die hälfte der Infel ift noch mit

» wald bedeckt. Aber noch etwas anderes bemerkte
ich. Der tropifche Urwald if

t

unendlich mannigfach.'*

[licht nur im einzelnen if
t er reicher als der unfere..- gibt es doch bei uns nur o.) waldbäume. in

Tehlon aber weit über 1000
-
fondern in den

, verfchiedenen Regionen der Infel ift auch die pflan

» zenwelt anders, In obigem habe ich den wald der

1 Ebene und mittleren Berge gefchildert. In den
trockenen Süd- und [lordregionen von Tehlon if

t

ftatt des Urwaldes niederer Bufih. der voller Dornen
fteckt. eine Anpaffung gegen dasweidende wild.
da dort. wo wenig Liegen fällt. die pflanzen mit

ihren Blättern haushalten müffen. Auch waffer
auffpeichernde pflanzen. wie liakteen und Euphor
bien find dort häufig. Und wieder ganz anders if

t

der Urwald der höhen von 1500 bis über 2000 Meter.
von diefem foll in vorliegendem die liede fein.

Abb. -1. Im Urwald auf dem höchften Berge Tehlons.
dem pidurutalagalla,

Der Urwald - oder wie man in Indien fagt:
Dfchangel (Jungle) des hoihlandes -_ ift einzig
fchön! Blicft man von irgendeiner höhe oder einem
freien punkt auf die fanft gewellten Berge hinab.

fo fällt zunächft die Buntheit des Bildes auf, tieine
derfchirmartig ausgebreiteten. rundgef chwelltenBaum
kronen if

t der anderen gleichgefärbt. wir fehen da
faft jede Schattierung zwif chen grün. gelb. roftbraun.
orange und rot, Als ich die erften leuchtend roten
Baumkuppen erblickte. fragte ich mich. welche Blüten
ich vor mir hätte. und war überrafcht. bei näherer
Unterfuchung zu fehen. daß die prächtig roten Ge
bilde nicht Blüten waren. fondern nur die jungen
Blätter des Baumes darftellten. In der Tat werden
die Blätter diefer Bäume erft leuchtend rot. dann
orange. hierauf gelb und dann grün. und da die

ganze kirone immer dasfelbe Stadium zeigt. kommt
die großartigfte Gefamtwirkung zuftande.7
7)"nähske5 fiehe in meinem Buche: ..Einführung in

die Tropenwelt“. Leipzig,1911.



biteea oualifolia heißt der Baum, der folche
Zarbenpracht entfaltet. Unorrig fteht fein Itamm
da, in nicht großer höhe beginnt er fiäf pinienartig
zu verzweigen, die Affe fteigen in gewundenen, bi

zarren Linien auf, Die Blätter find faft eirund,
lorbeerartig feft und glänzend. Auch bei diefem
Baum find fie nicht dicht gefäet, vielmehr kann
man da8 ganze Aftgeriift biZ in die äußerften Spitzen
verfolgen,
Unter den wuchtigen Bäumen fteht eine andere

fitfeaart, biteea fuZoato. Bei diefem Baum find die
jungen Blätter roftbraun, lanzettfärmig, und hängen
um die aufgerichteten jungen Zweigenden fihlaff
herum. Größer, als diefe Bäume if

t der Uinabaumj
ein finghalefifcher name (Calopbyllum Walkeri), Der
Aina überragt manchmal den ganzen Dfchangel,
man fieht dann feine pinienkrone fich über die
anderen bunten Bäume erhebenf feine knorrigen
Affe, die lange Bärte von Flechten (lleneo.) tragen

leuchten fchon von weitem. Ein anderer Baum deZ

Hochlandez if
t biz-reine aapitellata, deffen Blätter

Abb. 5. Rhododendren am Zee. [hinten Urwald.

an die der mhrte erinnern, aber mindeftenZ doppelt i

fo groß find. Zehr dicke Blätter hat Zemjearpim
Caräoeri, in Geftalt find fie ähnlich denen der bitZe-a
oralifolja; auch 0193 aeyloniaa ähnelt diefem Baum.
Uicbeljo niligrjoa hat große weiße, magnolienartige
Blüten.

durch fcharf umrandeten Blätter anfitzen. scharf
und bunt find daher die wefentliche Charakteriftika
des Bildes* das der Dfchangel deZ hochlandeß bietet.

In der dünnen und klaren Luft glaubt man auf den _*

waldbedeckten Auppen jede8 Blatt erkennen zu kön
nen, und immer fieht man auch weiße Stämme und L

knorr-ige Gifte fich au8 dem walde heraußhebenf'waß
-

Und jede

*in unferem walde nicht der Fall ift.

Der Urwald deZ tropifchen hochlandes

Bote, gelbliche oder orangene junge Blätter

'

haben mehr oder weniger alle Bäume, ebenfo wie (

bei faft allen der holzbau knorrig und borkig ift »

und man die verzweigung bis in die Krone ver- j

folgen kann, wo die dicken, glänzenden und da-

'

Abb. 6. Baumfarne in hakgalla.

Baumkuppel if
t von der nächften genau abgegrenzt,

Die Bäume haben, von oben gefehenf eine auffallende
Ähnlichkeit mit großen Blumenkohlen, Kiefer Ver
gleich foll aber die Ichönheit deZ BildeZ nicht her
unter-drücken. Denn fchän if

t der Anblick des bunten,
wie mit Ölfarbe gemalten waldes unter dem blauen

himmel- der fo ungemein plaftifih wirkt.

nicht in einheitlicher Waffe überzieht der Dfchan
gel die hochebenen und Berge von Cehlon, Die wal
der ftellen vielmehr-Infeln dar (Abb. 9); diefe können

fehr auZgedehnt fein, wechfeln aber doch immer wieder
mit grafigen Iteppen abx die befonders die Bäche be

gleiten. DaZ if
t ein neuer Reiz der prächtigen Land

fchaft, Das Groß der Iteppen if
t

hoch und ftarr, es

if
t da8 Maanagras (auaropogon martinj) und ftrömt

einen fchönen zitronenartigen Duft aug. Auf den
Grazfteppen, die der Eingeborene „patena“ nennt,

wächft ein prachtvoller Baumf da8 Lboäoaenäron

arboreuw (Abb, 5). [licht hoch if
t die pflanzef doch

fehr knorrig find die oft bedeutend dicken Stämme,
von hohem Alter zeugend. Der wind hat die Bäume

Bach im [jochlandzurwald.



[)r. Ronrad Guenther f,

Abb. 8. Baumfarn im Urwald.

meiftens verkrüppelt; in bizarren Geftalten heben fie

fich aus dem Grafe, gleich den „windbäumen“ auf

unferen Gebirgskämmen. Schon durch die knorrige

Geftalt und die dicken dunkelgrünen Blätter feffeln
die Rhododendren das Auge; wahrhaft königlich aber

fehen fiefaus; wenn fi
e blühen. wie große glühende

Rofen fitzen die karminroten Blütenftände im dunk

len Grün, das Auge ift immer wieder entzückt, wenn
es diefer Farbenpracht begegnet.

überhaupt zeichnet fich das hochland durch
größere Blumenpracht aus als das Tieflond. Denn

auch dem Dfchangel liegt ein Blütenteppich zu Füßen.
wie ftaunte ich, als ich zum erftenmal den blühen
den Dfchangel fah! Ein einziges blauviolettes Meer
wogte unter den Bäumen dahin, fchien die Stämme

zu umbranden, bald zu ebben, bald wieder hoch anzu

fchwellen (Abb. 1). herrlicher Duft erfüllte den wald.
und das »Ohr laufchte dem tiefen Summen der zahl

lofen Dfchangelbienen, das wie Orgelton durch die

farbige natur klang.

„Uillu“ nennen die Eingeborenen die Dfchangel
blumen. Der wiffenfchaftliche [lame if

t Ztrohj

lautbus. Eine blaue Blüte hat Ztrobilnntliue
senennjs, eine weiße 8

.

riseoeus. eine violette

8. puleberrjmus. Die ganze pflanze if
t

zierlich
und duftig gebaut. Der Rillu blüht ftrichweife
im walde; ich fah auf meinem wege die Grenze
zweier Striche wie mit fcharfer Linie abgefchnit
ten. Bis zu diefer Grenze war ich nur durch
blühenden Liillu gefchritten; von ihr, hörte die
Blüte plötzlich auf, was einen höchft eigenartigen

Eindruck machte. Auch die Tierwelt wurde mit
einem Schlage anders. vorher hatten unzählige
Bienen am wege gefummt; und Schmetterlinge

waren geflogen, nach der Grenze wurde es fehr

ftill. In der Tat ift der iiillu der Beherrfcher der
Tierwelt im Dfchangel. Der blühende Rillu zieht
blumenfuchende Infekten an; zugleich aber auch
deren Feinde aus dem vogelreich; an den Stel

len; wo der Rillu Früchte trägt, fammeln fich
körnerfreffende vögel, vor allem der Dfchangel

hahn und der Frankolin, dann auch Dfchangel

Der Urwald des tropifchen hochlandes

katzen und ähnliche Raubtiere, die wieder dem
Flugwild nachftellen. Für den Elefanten if

t der
[iillu immer das liebfte Futter. Die pflanze blüht
alle „zwölf Jahre“.
Entzückt fchritt ich durch die blühende pracht.

von beiden Seiten neigten fich die zarten pflanzen
tief auf den weg herab; manchmal fo fehr vor
wachfend; daß. ich mit dem Stock den pfad frei
machen mußte. Einmal hörte ich bergabwärts aus
der wogenden Maffe ein dumpfes iinurren erfihallen.
Es., war der hier häufige Leopard; nachher fah ic

h

mehrmals-Uratzfpuren am wege; die das gewandte
Raubtier im übermütigen. katzenartigen Spiel ge
macht hatte. Aus den waldüberwogten Tälern er
fchallte das dumpfe aber weithinfchallende Stähnen
der wanderu-Affen (Breebytiv iii-sinne) hervor. und
manchmal war auch das muntere tirähen des

Dfchangelhahnes zu hören.
wo der Rillu nicht üppig fproffend den Unter

grund des Dfchangels erfüllte; traten die anderen

pflanzen des hochwaldes hervor. Da war die fchöne
Geber-kin burifolixr und rubieanäa mit filzigen
Blättern und fchönen roten Blüten; aus der Ferne
an wildrofen erinnernd. Auch Begonien mit zartrofa
Blütenftänden gab es; und Orchideen an den Bäumen.
Den eigentlichen Unterwuchs des hochlandwaldes
bildete der Dfchangelbambus (krvnäinaria nalkeriana
und äebilie), der ungemein dicht wächft, fo daß man
den verfuch, durch das zartgrüne Meer durchzudringen,
bald erfchöpft aufgeben muß. Auch bananenartige
pflanzen wachfen dort, Ztreljreia und Alpjniu. Lianen
fallen im hochland nicht auf.
Aber noch eine pflanze gedeiht in jenen höhen,

eine der wunderbarften grünen Geftalten, die die
Erde überhaupt hervorgebracht hat. In nebelfeuchten
Tälern, am dahinraufchenden Gebirgsbach nicken
riefige wedel über dem haupt des wanderers (Abb. 6

und 8). Baumfarne find es von der Art kleopbila
orinito.. 4 bis 5 Meter hoch fteigt der braune Stamm
aus der Erde empor; um oben in einem Riefenfchirm
zu enden. von unendlich zarter Gliederung find die

Abb. 9. Steppe und Urwaldinfel.



blätter, gleieh denen unferer Zarne, aber die

tropifihe pflanze verhält fich zu der europöifchen
wie ein hoher dom zu einer befcheidenen Dorfkirche.
was die wanderung durch das hoihland von

Ceylon noch befonders angenehm macht, if
t die herr

lich frifche Luft, die auf den hohen herrfcht. Unter

l] Grad finkt in der [lacht die Temperatur, um am
Tage über 300 zu fteigen. Tritt man in der morgen
frühe heraus, fo find die Gräfer weithin mit weißem
kieif bedeckt. mit ßehagen atmet man die kühle,
klare, froftdurehhauchte Luft ein. liüftig fchreitet
man aus, ftundenlang kann man wandernf ohne

zu ermüden. Erft gegen mittag macht die Sonne

auch hier ihre tropifche Uraft bemerkbar, und nun

entftehen fo fcharfe Gegenfc'iße zwifchen freier Fläche

prof. l)r, Z
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und dem Schatten der Bäumer daß man, tritt
man aus der Sonne in den Schatten, in einen
tleller zu kommen glaubt.
von wunderbarer Schönheit if

t der Sonnen

untergang auf Sergeshöhen, Da überfieht man
die ganze großartige Gebirgswelt der Infel mit
der [teilen phramide des AdamspilrF in der Ferne
dehnt unten die weite, weite Ebene fich ausf und am

horizont zeigt ein lichter Streifen das Meer an.

Glühende Farben verleiht die fcheidende Sonne den
wolken, if

t

fie verfunken, fo leuchten ihr noch
lange rofige wdlkchen nach. Endlich verblaßt das

letzte Leuchten- dunkel wird es und nur die Sterne
leuchten, fern im Süden zeigt fich das fagenberiihmte
Sternbild des llreuzes,

Soante Mrrbenius neue fiasmogonie *) / Von profeffor dr.J. weifel, darmftadt
die Frage nach der Entftehung des weltalls hat,

feit denkende wefen auf der Erde wandeln, den Menfchen
geift fo tief und fo unausge etzt bewegtf wie wohl kaum
eine andere. Es dürfte f werlich einen noch fo tief
ftehenden polksftamm ohne Unfätze zu einer Schöpfungs
[age geben, und das tiefe Bedürfnis aller volker, fich
das erhabene Geheimnis der weltentftehung in irgend
einer Weife zurechtzulegen oder zu erklären, zeigt fich

in den kindlichen Erklärungsverfuehen, die fich in den
heiligen Schriften aller Aulturvölker finden. von diefen
erften perfuchen an zieht fich die Gefchichte der kos
inogonifehen Theorien bis zu llant und Laplace, deren
geniale Hhpothefen für eine gute weile diefe Entwickelung
zum Übfehluß brachten und bis in unfere Tage hinein
unumftritten herrfchten.
den Bauftoff, aus dem fich eine einer beftimmten Zeit

eigentümliche kosmogonifche Hhpothefe aufbaut, bilden
felbftverftündlirh die eben die er Zeit verfügbaren mecha
nifchen, phhfikalifchen und mifchen lienntniffe. Jede
fundamentale Anderung der naturwiffenfchaftlichen Sin

ithauungen, jede bahnbrechende Entdeckung auf diefem Ge
biete zeigt fich fofort in einer wandelung der herrfehen:
den Aosmogonie, die eben den veränderten Anfchauungen
angepaßt werden muß. pie eine bisher angenommene
Darftellungsweife erfeheint nach den neueren Infichten
überhaupt nicht mehr haltbar, die andere läßt fich jetzt
durch eine einfachere, einleuihtendere erfehen. So if

t die

herrfihende Aosmogonie ftets ein treues Spiegelbild der
herrfchenden naturwiffenfchaftliehen Anfehauungen, und fo l)

rnuß auch jeder neue perfuch auf
diefem

Gebiete danach
beurteilt werden, wie weit es ihm ge ungen ift7 aus dem
zurzeit verfügbaren Bauftoff eine glaubhafte, vorftellbare
darftellung der weltentftehung zu zimmern. Auch hier

if
t alles relativ, alles vorläufig, Die wirkliche Ent

ftehung des weltalls darzuftellen, fie alfo der wahrheit
entfprechend im Geifte gleichfam zu wiederholen - das
dürfte eine unlösbare Aufgabe fein, eine Aufgabe, deren
Löfung fich der menfihliche Geift im beften Falle afhm
ptotifch nähern kann,

Unter den in neuefter Zeit hervorgetretenen kos

mogonifchen Theorien nimmt die von Soante Arrh'enius
in feinem „werden-der welten“ vorgetragene eine fehr
hervorragende Stellung ein. Die neu entdeckte [laturkraft,
auf die fie fich in erfter Linie ftützt und durch deren Etn
wendung auf kosmogonifche probleme fie fich von ihren

*) Das werden der welten, von Soante 8r
rhenius. Aus dem Safwedifehen überfetzt von L, Zam
berger. 3. bis 8. Taufend. Leipzig, Ukademifche verlagß
gefellfehaft rn, b. tz. 1908. Gr. 80, 208 s.

porläuferinnen wefentlich unterfcheidet, ift der von [flax
well in die wiffenfchaft eingeführte Strahlungsdruck.
wie die moderne Geologie fich bemühtf unfere Erde,

fo wie fie heute ift, als produkt der noch heute unveran
dert wirkenden Kräfte darzuftellen, fo if

t Arrhenius in
feiner Uosmogonie beftrebt, zu zeigen, „daß das weltganze
feinem [liefen nach ftets fo warf wie es noch jetzt ift“, daß
„Materie, Energie und Leben nur Form und platz im
Raume gewechfelt“ haben.
Das für ein größeres publikum beftimmte Buch zer

fällt in acht Ibfehnitte. Das erfte „vulkanifehe Er
fcheinungen und Erdbeben“ benannt, behandelt na:
mentlich die Zefchaffenheit des Erdinneren. Der verfaffer
vertritt die Einficht, daß der Einfluß der Zunahme der
Schmelztemperatur mit dem drucke vielfach übertrieben
worden fei7 daß die fefte Erdrinde keine größere Dicke als
50 bis 60 kw haben und daß innerhalb einer Tiefe von
300 bis 400km kein Stoff anders als in Gasform beftehen
könne. wenn nun aber, wie klrrhenius weiter ausführt,
diefe Gafe „iich ungefähr wie ein äußerft zähflüffiges
magma verhalten“, daß „man fie noch am eheften mit
feften Llörpern vergleichen“ kann und daß fie „ein ganz
bedeutendes fpezififehes Gewicht haben“ müffen, fo fcheint
mir doch damit nichts anderes ausgefprorhen zu fein, als

daß wir uns von der
Zefchalffenheit

der llörper unter
pruar- und Temperaturverhä tniffen, wie fie im Erd
innern vorkommen, einfach keine porftellung machen
können, weil fie eben über unferen Erfahrungsbereich weit
inausgehen. mit welchem Rechte bezeichnen wir einen
Stoff, der in feinen weentlichften Eigenfchaften einem

feften Aörper gleichtF no als ein Gas? Jede perftän
digung auf irgend einem Gebiete beruht meiner Anfieht
nach darauf, daß man den wörtern ihre herkömmliaye
Bedeutung läßt.
der zweite Abfehnitt behandelt „Die himmels

körper, befonders die Erde* als wohnftätteleben
der wefen“. Arrhenius zeigt hier, welehe perönderungen
die Erde feit ihrem mutmaßlichen Urzuftande, dem eines

glühenden Gasballes, durchmachen mußte, bis fich orga
nifches Leben auf ihr entwickeln konnte; befonderes Ge

wicht legt der perfaffer darauf, daß der wärmeverluft
durch Ausftrahlung nach dem kalten weltraume für die
Erhaltung diefes Lebens ebenfo wich-tig ift, wie die wärme

zufuhr durch die Sonnenftrahlung. 'der Einfluß des
ttohlenfäuregehalts auf das organifche Leben wird ein
gehend gewürdigt und die Einficht begründet, daß wahr
feheinlich aller Sauerftoff der Luft durch den Lebensprozeß
der pflanzen gebildet wurde,
Im dritten, „Strahlung und Llonftitution der

Sonne“ betitelten Abfihnitte wird zunäihlt die äußerft
wichtige und fchwierige Frage des Erfatze. des .durch Strah
lung verurfaehten wärmeverluftes der Sonne eingehend
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behandelt.' Die bekannten Anfichten von Maher, der
diefen verluft durch auf die Sonne ftürzende Meteormaffen,
und von helmholtz, der ihn durch die Zufammen
ziehung der Sonne erfetzen wollte, werden von Arrhenius-- die helmhollzfche Anficht allein wegen des durch die
Geologie (aber doch wohl noch keineswegs ficherl) nach
gewiefenen Alters des organifchen Lebens auf der Erde A
zurückgewiefen. liachdem fodann die Flecke, Fackeln, pro
tuberanzen und die ltorona der Sonne recht eingehend
behandelt wurden, wendet fich der verfaffer zur Be
fchaffenheit des Sonneninnern. Er kommt zu dem Er
gebniffe, daß „die ganze Sonne eine ftark komprimierte

Gasmaffe von äußerft hoher Temperatur“ fel, „die wegen
des hohen Druckes ein 1,4mal höheres fpezififches Gewicht
als das waffer hat und deshalb in mancher Beziehung
einer Flüffigkeit gleicht. Sie if

t

zum Beifpiel äußerft
zähflüffig, und darauf beruht die verhältnismäßig große
Beftändigkeit der Sonnenflecken.“ Zu diefer Ausführung
kann ich nur dasfelbe fagenf was ich fchon oben bei der
Befprechung des Erdinnern geäußert habe. Einen der
artigen Stoff mit dem liamen „Gas“ zu bezeichnen, haben
wir7 wie mir fcheint, kein Recht; wir follten ftatt deffen
ruhig zugeben, daß wir von der Befchaffenheit der Materie
unter den im Sonneninnern herrfchenden Bedingungen
keine vorftellung haben und auch keine haben können.
Arrhenius wendet fich nun gegen die hhpothefe

Fahes. Diefer franzöfifche Aftronom hatte die fortwäh
rende wärmeabgabe der Sonne bekanntlich dadurch zu er
klären verfucht, daß er annahmf die in den äußeren Schichten
der Sonne vorhandenen chemifchen verbindungen würden
beim herabfinken nach dem Sonnenmittelpunkte zu durch
die im Innern herrfchende hohe Temperatur in ihre Ele
mente zerlegt. diefe Elemente aber würden beim Zurück
wandern an die Oberfläche wieder verbindungen ein
gehen und dabei die vorher gebundene wärme wieder ab
geben. _ Dazu fagt Arrhenius: „wenn aber nun Maffen
aufwärts an die Sonnenoberfläche dringen fallen, fo

müffen die, die zuerft o'ben waren7 wieder nach dem
Sonneninnern dringen, um dort durch die hohe Temperatur
chemifch zerlegt zu werden. Aber dabei würde genau
ebenfoviel wärme verbraucht, wie die, die beim Empor:
drängen derfelben Maffen zur Oberfläche gewonnen wird.
Die Strömung trägt alfo nur dazu bei, den wärmevorrat
aus dem Innern an die Oberfläche hinauf zu befördern.
Die totale wärmemenge der Sonne würde auf diefe weife,
wenn die mittlere Temperatur auf fechs Millionen Grad
gejchätzt wird, etwa drei Millionen Jahre die wärme
ausgabe decken können.“

Arrhenius felbft macht nun Gebrauch von der durch
die neuere Chemie feftgeftellten Tatfache, daß nicht immer

hohe Temperatur die chemifchen verbindungen zerlegt,
fondern daß auch umgekehrt „bei fteigender Temperatur
produkte gebildet werden, deren Zuftandekommen mit
wärmeverbrauäf hand in hand geht.“ Er nimmt alfo an,
daß die Gafe, die bei niedrigem Druck und hoher Tempera
tur in der äußerften Schicht in Atome zerfallen waren, in
der Tiefe der Flecke wieder chemifche verbindungen ein
gehen, was ja auch die

SpektralunterfuMng
beftätigt.

„Infolge der hohen Temperatur verbrau n diefe ver
bindungen ungeheure wärmemengen bei ihrer Bildung.“- „Dringen diefe Gafe immer weiter in die Sonne ein,

fo fteigen Druck und Temperatur immer mehr. Es werden
immer energiereichere und weniger voluminöfe produkte
gebildet. wir müffen uns daher vorftellenF daß fich im
Sonneninnern liörper finden, die, an die Sonnenoberfläche
gebracht, unter ungeheurer wärmeentwickelung und

volumvermehrung zerfallen.“ Die produkte des Zerfalls
finken dann wieder nach dem Mittelpunkte zu und gehen
hier von neuem unter wärmeverbrauch chemifche verbin
dungen ein ufw. - wir haben alfa hier, genau wie bei
Fahe, einen fortwährenden wärmetransport von Innen

nach Außen mit dem einzigen Unterfchiede, daß Fahe von

dem Zerfalle der verbindungen, Arrhenius umgekehrt von
der verbindung der Elemente bei fteigender Temperatur
und fteigendem Drucke Gebrauch macht. Etwas anderes7
als die Darftellung des wärmeerfatzes durch liachfchub
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aus dem Inneren in irgendeiner Form konnte ja auch
weder von Fahe noch von Arrhenius beabfichtigt fein.
über den Schluß, daß der wärmevorrat der Sonne fich
einmal erfchöpfen müffe, kommen wir weder auf die
eine noch auf die andere

weilfe
hinaus. - Und wenn auf

Grund der Fahefchen vorftel ung die Strahlungsdauer der
Sonne auf drei Millionen Jahre zu fchätzen ift, während
Arrhenius diefe Dauer auf Grund feiner Darftellungs
weife auf 4000 Millionen Ja re oder mehr fchätzen zu
dürfen glaubt,- fo wäre ja au die erftere Zahl als im
llotfalle genügend anzufehen. Umfaßt fie doch das Sechs.
hundertfache der ganzen Menfchheitsgefchichte!
Der vierte Abfchnitt behandelt den Strahlungs

druck. hier befindet fiäj der berühmte verfaffer, der fich
durch die Einführung diefer von Maxwell auf rein theo
retifchem wege gefundenen wirkung der Atherwellen in
die Aftronomie ein kaum hoch genug zu fchätzendes ver
dienft erworben hat, in feinem eigentlichften Elemente. Die
heute allgemein bekannten Grenzwerte des Tropfcndurcha
meffers, innerhalb deren der Strahlungsdruck wirkt, wer
den mit Berückfichtigung der Schwarzfchildfchen lion
rektion dargelegt. Sodann geht der verfaffer zur Dar
ftellung der llometen und der Erklärung ihrer Schweif
bildung durch den Strahlungsdruck über. Auch die Ent:
ftehung der tiorona der Sonne wird auf diefe Urfache
zurückgeführt. von den Meteoriten fagt der verfaffer)
es fei nicht unwahrfcheinltch. daß fie durch Zufammen
wachfen kleiner partikeln entftehen, die von den Sonnen
durch den Strahlungsdruck ausgeworfen werden, und diefe
An icht hat ja wirklich viel für fich. Das Maximum der
ele trifchen Ladung der Sonne, deffen überfchreitung die
Bildung der Uarona unmöglich machen würde, hat der
verfaffer ermittelt. - Schließlich werden in diefem Ab
fchnitte die Uebelflecke befprochen, von denen Arrhenius
annimmt, daß fie durch den kosmifchen Staub zum Leuch
ten gebracht werden, der duräf den Strahlungsdruck von
den Sonnen fortgetrieben und in die äußeren Schichten
der Uebelmaffen eingedrungen ift. Sie beftehen mutmaß
lich in der hauptfache aus helium und wafferftoff.
Im fünften liapitel nun - Der Sonnenftaub in

der Erdatmofphäre; polarlicht und variationen
des Erdmagnetismus Y werden die wirkungen des
durch den Strahlungsdruck in den weltraum gefchleuder
ten kosmifchen Slaubes auf die Erde gefchildert. - „Die
Entladung des geladenen Sonnenftaubes innerhalb des
Luftkreifes veranlaßt das polarlicht.“ Der paulfenfchen
Einteilung der polarlichter in zwei lilaffen legt Arrhenius
große Bedeutung bei. Die Art und weife, wie er die Lage
der Maximumgürtel aus der Lage der magnetifchen Kraft.
linien der Sonne und der Erde ableitet, if

t

fehr geiftreich.

Auch die periodizität der polarlichter wird aus der
Sonnenftaub-Theorie abgeleitet. Der Zufammenhang der
periodizität der magnetifchen Störungen mit der der
Sonnenflecke wird ebenfalls befprochen. Schließlich wird
noch - allerdings fehr kurz - das Zodiakallicht berührt
und' auf von der Sonne beleuchtete Staubpartikel zurück.
geführt. k ' '

Z
'

Der fechfte Abfchnitt - „Untergang der Sonne.
Entftehung der Uebelflecken“ *- ift von ganz befon
derem Intereffe. Zunächft werden die vorgänge bei der
unvermeidlichen Erkaltung der Sonne anf aulich gefchilc
dert. Sodann bef richt der verfaffer die wa rfcheinlichkeit
eines Zufammentoßes der erlofchenen Sonne mit einem
anderen erlofchenen Sterne, eine wahrfcheinlichkeit, die
er nahezu als Sicherheit darftellt. Ich muß gefcehen, daß
die Art, wie Arrhenius hier mit ganz vagen Zahlen
operiert, mir als fehr kühn, vielleicht als zu kühn er
fcheint. Auf den Zufammenftoß _erlofäjener Sterne führt
der verfaffer, wie es fa feit dem erften Erfcheinen des
vorliegenden Buches allgemein bekannt geworden ift, die
Erfcheinung neuer Sterne zurück. Zu der jedenfalls hö t

intereffanten und ihm durchaus eigentümlichen Art, in
der er fich die vorgänge beim Aufleuchten eines neuen
Sterns erklärt, ift Arrhenius durch geiftvolle Deutung der
bei neuen Sternen beobachteten fpektrofkopifchen Erfchei
nungen gelangt. Zunächft zeigen die neuen Sterne vielfach
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doppelte Spektrallinien. dunkele auf der violetten. helle
auf der roten Seite des Spektrums; ferner geht nach
einiger Zeit das Spektrum des neuen Sternes in das eines
Rebelflecks über.
Arrhenius geht nun. wie gejagt. von dem Zufammeu

ftoß zweier völlig oder nahezu erlofchener Sterne aus.
und zwar fetzt er - mit vollem Rechte! - den Stoß im
allgemeinen als fchrägen Stoß voraus. Dabei werden
beide Rörper fich aneinander plattdrücken. ein Stück an,
einander vorbeifchießen und fo ihr Inneres eröffnen. Die
im Innern eingefchloffen gewefene Materie wird fich in
Geftalt zweier entgegengefetzt gerichteter. gewaltiger
Büfchel in den weltraum ergießen und fich dabei. da der
ungeheuere Druck. unter dem fie bisher geftanden hatte.
plötzlich auf „klul1“ reduziert wird. in Gafe verwandeln.
Dabei muß fich nach dem prinzipe des Segnerfchen waffer
rades eine ganz gewaltige Rotationsgefäjwindigkeit ent
wickeln. Die ausgefchleuderten Gasmaffen. die auch große

Maffen feften Staubes mit fich führen. verbreiten fich
mehr und mehr in den weltraum und nehmen dabei an
Gefehwindigkeit ab. Der Strahlungsdruck zerftreut die
partikelchen immer weiter. fo daß der Doppelftern mit
fortfchreitender Auflöfung mehr und mehr in einen Rebel

ffeck
überg'eht. deffen fpiralige Struktur nach an feinen

rfprung erinnert. Die entgegengefetzten Richtungen der
austretenden Büfchel bewirken außerdem nach dem
Dopplerfchen prinzipe eine Verdoppelung der Spektral
linien. - Es läßt fich nicht leugiien. daß die Arrhenius
fche Erklärung originell und geiftvoll ift. und wenn man
auch nicht alle neuen Sterne als auf diefe weife ent
ftanden zu denken braucht. wenn beifpielsweife auch die
alte Zöllnerfche daneben beftehen kann. fo können wir
uns doch fehr wohl denken. daß gewiffe neue Sterne -
z. B. nova perfei vom Jahre 199l - auf diefe weife
entftauden waren und daß auch die fpiraligen Rebelflecke
einem folchen Zufammenftoße ihre Entftehung verdanken
mogen.

Arrhenius fchildert nun weiter in anfchaulicher weife
die Bildung von Meteoriten in den Rebelflecken infolge
der Adforption und weiter das Einwandern von Sternen
in die Rebelflecke. fchließlicb die Verwandlung des Rebel
fleckes in einen Sternhaufen, - Die roten Sterne be:
trachtet. derVerfaffer nicht. wie es gewöhnlich gefchieht.
als fchon ftark abgekühlte Sterne. fondern er fchreibt die
rote Farbe einer Abforption der blauen und violetten
Strahlen durch den Stern umgebende Staubmaffen zu.
Selbftverftändlich hat diefe Auffaffung. die durch die
Spektral-Unterfuchung vieler roter Sterne geftützt wird.
ihre volle Berechtigung. und beide Urfachen der roten
Färbung können fehr wohl nebeneinander vorkommen;
fie fchließen

fi
ch
,

nicht gegenfeitig aus. > Die periodizität
der veränderli en Sterne erklärt Arrhenius durch Staub
cinge. in denen die Maffe ungleichmäßig verteilt ift.
Im fiebenten Abfchnitte M Rebelfleckzuftand

und Sonnenzuftand - befpricht der Verfaffer zunächft
den Materialverluft. den die Rebelflecke dadurch erleiden
müffen. daß die fiaj fehr fchnell bewegenden Moleküle die
fehr geringe Schwerkraft leicht überwinden. Er gibt fo

dann nach Schufter die Abnahme des fpezififchen Gewichts.
des Druckes und der Temperatur innerhalb des Rebelflecks
mit wachfendem

Abftande
von feinem Mittelpunkte an.

Innerhalb der Rebe fle>e nun bildet fich - fo fiihrt der
Verfaffer aus

q
unter Mitwirkung der eingewanderten

Rörper ein neues Vlanetenfhftem aus. womit denn der
Rreislauf der Materie von neuem beginnt. Die Begrenzt
heit der Sternenwelt. wie fi

e

bisher angenommen wurde.
wird von Arrhenius verworfen.*) Diefe Verwerfung hat
aber nicht unbedenkliche Folgen. wenn wir mit Arrhenius
die Zahl der Sterne als im mathematifchen Sinne un

endlich - nicht etwa ungeheuer groß. unermeßlich groß.
fondern wirklich als unendlich groß! - annehmen. fo

folgt. daß auch die Menge der Materie und doch wohl
auch die Menge der an fie gebundenen Energie unendlich
groß ift. Damit fallen dann aber auch die Grundlagen
der ganzen heutigen Raturwiffenfchaft. die Unveränderlich
keit der Menge des Stoffes und der Energie! Eine unend

lich große Zahl kann man um jede beliebige endliche Zahl
vergrößern oder verkleinern. fi

e bleibt immer unendlich
groß. Der Begriff der Unveränderlichkeit verliert bei
einer unendlich großen Zahl jeden Sinn und jede Be
deutung.
Im achten Abfchnitte - Ausbreitung des Le

bens durch den weltraum - tritt der Verfaffer leb
haft für die panfpermie ein, Er nimmt an. daß das
organifche Leben von Ewigkeit her beftanden habe. daß
fich die winzigften organifchen Reime von einem welt
körper zum andern durch den Strahlungsdruck fort
pflanzen und daß fie eben dort. wo die äußeren Bedin

gungen für die Entftehung organifchen Lebens gegeben
find. folches Leben erzeugen. -Diefe Auffaffung fcheint
auch mir die natiirlichfte und ungezwungenfte von allen
zu fein. Die Verfuche. organifches Leben aus anorga
nifcher Materie zu erzeugen. dürften wohl ausfichtslos
fein, und wenn wir doch einmal gezwungen find. die
Materie und die ihr innewohnende Energiemenge als
von Ewigkeit her beftehend und ihrer Quantität nach als

uiiveränderlich anzunehmen. fo fpricht in der Tat nicht
die geringfte Denkfchwierigkeit dagegen. diefelbe An

nahme auch für die organifche Schöpfung zu machen.

*f Schon im zweiten Abfchnitte (S. 41) findet fich der
Ausfpruch: ..Man kann daher nicht gut an'ders anneh
men. als daß fich

?immelskörper
überall im unendlichen

Raum. uud ungefä r ebenfo häufig. wie in der nächften
Umgebung unferes Sonnenfrjftems befinden.“ Aus diefer
Darftellung folgt mit Rotwendigkeit die Unendlichkeit
der Zahl der Sterne,
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verervungstatfacven dei Edel* und [Keh
wild
In den achtziger Jahren vorigen Jahrhunderts wur

den in ein mir damals täglich zugängliches Gatterrevier.
einer Oberförfterei mit fechs Forftbezirken. ein weißer
Edelfpießer und ein weißes Schmaltier eingefeizt. Die
beiden Stücke traten bald zu einem“Trupp Muttermild.
bei dem auch einige geringe hirfche ftanden. Albinos
waren übrigens die beiden Stücke nicht. Die Decke war
beim Spießhirfch rein weiß. beim Schmaltier ins Ifabell
farbene fpielend. die Lichter aber waren normal. Der
Schmalfpießer geriet leider bei einer Jagd ins Treiben.
und. obgleich ihm natürlich keine Auge( gelten durfte.
prefchte er in Angft und Schrecken wider die Vermachung
einer Schonung, renkte fich den Epiftropheus aus und

wurde. noch fchwach fchlegelnd, durch einen Fangf uß
von feinen Qualen erlöft, Das weiße Schmaltier a er

trat im folgenden Jahr in die Brunft, ging von einem
ftarken Rothirfch befchlagen und fetzte ein rein weißes,
aber nicht albinotifches italb, Im folgenden Jahr ging
es gelte. im übernächften Jahr fetzte es wieder ein weißes
Aalb. im folgenden ein rotes italb. dann noch einmal
ein rotes Ralb. dann ging und bLieb es gelte und wurde
in hohem Alter abgefchoffen. Die Generationsreihe war

alfa: weißes Tier.

l. Jahr von rotem hirfch ein weißes Ralb;
. Jahr gelte;
. Jahr von rotem hirfch ein weißes ltalb;
. Jahr von rotem hirfch ein rotes Ralb;
. Jahr von rotem hirfch ein rotes Ralb;
. Jahr und folgende gelte.D

M
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In diefem Falle betätigte fich mithin die miitterliche
präponderanz; das Geltjahr mitgerechnet; durch drei Gene
rationen bzw. Zeugungsjahre.
Das erftgefetzte Ualb war ein hirfchkalb, das als

hirfch vom vierten iiopf nachweislich feinen felbftändigen
Trupp Mutterwild; lauter rotes wildbret. hatte, und von
diefen Tieren fetzte eines ein weißes wildkalb. Mit diefer
einzigen Ausnahme kamen jedoch in der Fol e nur rote
Kälber. Die männliche präponderenz verf wand hier
fomit fchon in der Enkelgeneration. Es handelte fich um
durchaus kräftige, gefunde, körperlich dem fonftigen Bot
wilde in nichts nachftehende und, wie gejagt, auch nicht
um albinotifche Stücke.

Von unfern Mitgliedern. Anfragen und Mitteilungen

Diefes Vorkommnis erinnert mich an eine Beobach
tung an Aehwild. In gedachtem Revier ftand lange Zeit
ein Bläßbock, bis er eines Tages verfchwunden und wahr
fcheinlich gewildert war. Der Bock hatte jedoch gebrunftet
und die von ihm befchlagene Geiß hatte zwei normale

Uitze gefetzt. Das eine der Uitze fetzte bei feinem erften
Satz zwei ltitze, wovon das eine zwifchen Lufern, Lichtern
und windfang genau denfelben rhombifchen Bläßfleck
trug wie der „Großvaterbock“. Alfo in gewiffem Sinne
lionftanz der Varietät, nicht in der Sohn- bzw, Tochter-,
fondern in der Enkelgeneration!

M. Merk-Buchberg.

„Blitzröhren“
Unfer Bild zeigt einen intereffanten Auffchluß der fo

genannten „Blitzröhren“ bei Battenberg in der Ahein
pfalz am Abfall des nördlichen Endes des haardtge
birges nach der Rheinebene. Orgelpfeifenartig treten
mächtige Röhren aus fchwarzbrauner Aafeneifenerzmaffe
meift mit weichem Sandkern zutage. Die Entftehung diefer
Gebilde läßt fich mit großer wahrfcheinlichkeit zurück
führen in die Tertiärzeit; wo fich aus lange andauern
den Senkungen und Uiederbrüchen in der am Ende der
Jurazeit entftandenen Infel zwifäfen dem heutigen Loth
ringen und Franken das obere Rheintal entwickelte.
liachdem das Meer die in den alten Triasfchichten neu
entftandene Vertiefung wieder ausgefüllt hatte; lager

Uon unfern Mitgliedern.
prof.hornbogen-pößneck. - Auf Ihre Anfrage nach

guten botanifchen Beftimmungsbüchern, die fich für eine
Aealfchule eignen; möchte ich Ihnen empfehlen: 1. wünfche
Abromeit: Die pflanzen Deutfchlands, 9. Aufl., Leipzig
1909. 2. wünfche-Schorler: Die verbreitetften pflanzen
Deutfchlands. Ein übungsbuch fiir den naturwiffenfchaft
lichen Unterricht, 6. Aufl„ Leipzig 1911. 3. iiraepelin:
Exkurfionsflora für Aord- und Mitteldeutfchland, 7.Aufl.;
Leipzig 1910. 4. Toßmann: Deutfche Flora, 4. Aufl„
Breslau 1911. B.

Die fogenannten „Blitzröhren“ bei Battenberg.

ten fich bei Battenberg und lleuleiningen heute noch er
haltene gelbe Strandfande an. Gleichzeitig mit dem

Uiederbruch der Rheinebene traten an den Bruchrändern
kohlenfäurehaltige Gewäffer zutage, welche beim Auf
fteigen aus der Tiefe den eifenhaltigen roten Triasfand
ftein längs des Gebirgsrandes ausbleichten. Das in
Löfung gegangene Eifen drang aus der Tiefe in die
Strandfande bei Ueuleiningen und Battenberg ein und
bildete die eigenartige Erfcheinung der „Blitzröhren*,
die fich hier in etwa 200>300ru Meereshöhe finden.
Es wäre wünfchenswert, daß diefe :durch Verwitterung und
mutwillige Zerftörung immer unanfehnlicher werdenden
Gebilde, die das Volk nur unter dem namen „Bliß
röhren“ kennt; als Uaturdenkmal erhalten blieben.

l)r. Bordollo.

Anfragen und Mitteilungen
herrn hofmann, Mügeln. - Die Sande und Aiefe

Ihrer Gegend ftammen aus der Zeit der großen Ver:
gletfcherung llorddeutfchlands. Das von Skandinavien
herabfteigende Inlandeis rückte immer mehr gegen die
deutfchen Mittelgebirge vor; und die ungeheure Schutt:
laft, welche das Eis mit fich führte, wurde am Eisrande
von den Schmelzwaffern ergriffen und als Sande und
liiefe über große dem Eis vorgelagerte Flächen aus
gebreitet. Die nordifche herkunft des Materials läßt
fich auf Schritt und Tritt durch Feuerfteine, nordifche
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Granite, porphhre und Diorite nebft Silurkalke erkennen.
(vgl. Erläuterungen zur geologif-chen Spezialkarte des

liänigreichs Sach-fen. Blatt 30. Sektion Ofchatz-miigeln
von Th. Siegert. Zweite Auflage. 1908. S. 30. Zur all
gemeinen Orientierung dient das ausgezeichnete Werk
von F. Wahnfchaffe: die Oberflääfengeftaltung des nord

deutfchen Feftlandes. Stuttgart 1909.) ])1*. Sch.

herrn Lehrer Berek-Gleiwitz. habituelle partheno
genefe wie bei Alchimilla findet fich bei verfehiedenen
pflanzen, fo z. B. regelmäßig bei "l'nrnxaoinn olli
t-inale. bei Autannarja. alpina. [ions, ?Unheil-11111,
oerfäiiedenen klierneiurn-Arten ufw. die Literatur hier
über ftellt zufammen O, Kirchner, parthenogenefis bei

die witterung im märz
die milde Witterung. die fchon im Februar eingefetzt

hatte. hielt im märz an. Sie war bedingt durch die fehr
gleichmäßige Wetterlage, daß im Weiten oder Südweften
von Großbritannien der ttern eines ausgebreiteten Tief
druckwirbels lag, Deutfchland fich alfa an feiner Südoft
leite 'befand und damit im Bereiche der hier ftets wehen:
den, oorherrfehend füdweftlirhen Winde. rnit diefen füd
weftlichen Winden komm-en fortgefetzt Luftdruätwellen
von der Biskahafee. Sie ziehen. den Tiefdruckkern um
lireilend, durch Frankreich und deutfchland zur Oftfee.
Im allgemeinen bringen fie uns zwar keinen ftarken
liegen, aber infolge ihrer häufigkeit recht ftarke Be
wölkung. nur zweimal wagen die ozeanifchen Wirbel

Blütenpflanzen in den Berichten der deutfcheu botan.
Gefellfchaft, xxlr., die aus der Breslauer Univerfitäts
bibliothek leicht befchafft werden können.
über Blütennektarien orientiert am beften:

W. Behrens, die llektarien der Blüten (Flora i879)
und J, Schniewind-Thies, Beiträge zur itenntnis der
Septalnektarien. Jena 1897. Franc-"r,

herrn B. home-Charlottenburg. f Die Eichen ge
hören zu [..ine-1'811.»-(.)c:1*1*i8l1. [0111111.lngjnixrin l(j1*(,7|111,.
die als eine der fchänften Ziereichen gilt.
liber die zweite Frage findet fich ausführliäfes i111

erften Februarheft von „l1'lll115trnij011“ (paris).
B.

Sturm, mit vereinzelten Gewittern. Der nordruffifche
itältehochdruckbloclt verftärkte fich bis zum [2. märz
fogar noch weiter. An diefem Tage hatte Archangelsli
über 780111111Barometerftand bei 230 Froft. die ozeani
fehen Wirbel ziehen infolgedeffen jetzt in fait nördlicher
Richtung ab, die an ihrer Südfeite, alfa etwa über
Frankreich entftehenden Ausläufer können daher den
tiern *des Tiefs nicht mehr fo leicht unikreifen. Sie ent:
wickeln fich alfa über Frankreich ftärker und bilden fich
zu langgeftreckten Tiefdruckfurchen um. Solch-e Furchen
beeinflußten daher gegen die mitte des Monats vielfach
unfre Witterung, und wenn fie fich auch bei ihrem Bor
rücken nach Deutfchland von Tag zu Tag abflachten,
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Wetterkarte vom 25. märz 1912.

ftärkere vorftöße. Am 4. märz taucht bei Irland ein
zunääzft flacher Wirbel auf, der fich aber bald zu einem
Sturmwirbel entwickelt. Doch auch er kann nicht den

liormalweg nach Often einfchlagen, denn im nordoften
von Europa lagert hoher Luftdruck bei niedrigen Tem
peraturen. So hatte am 6. märz haparanda noch >14"
und Archangelsk fogar -- 300, Solche hochdruckgebiete
mit tiefen Temperaturen bilden, wie wir es an diefer
Stelle öfters fchon gefehen, ein ftarkes hindernis für die
vordringenden ozeanifchen Tiefdruckwirbel. Die Wirbel
dringen dann zwar langfam nordoftwärts vor, doch wer
den fi

e

trotz ihrer anfangs kräftigen Windbewegung dabei
immer flacher, fie zerfchellen gleichfam in ohnmächtiger
Wut an dem nordruffifchen ltälteluftbloäi. Weftdeutfch
land hat dann diefe Wut auszuhalten, und der 6., teil
weile auch der 7. märz brachte dorthin weitverbreiteten

Wetterkarte vom 26. märz 1912.

brachten fi
e uns doch ftärkere lliederfchläge, befonders

ini weftlichen Deutfäxland.
In diefem fortgefetzten vordringen und Abflachen

von Tiefdruckwirbeln beftand der Witterungscharakter
der erften hälfte unfres Monats. Allmählich wich das

nordruffißhe
hochdruckgebiet zwar vor diefem Andrängen

zurück. och jetzt bildete fich eine Wetterlage aus, die

regelmäßig im Frühjahr mehrmals einzutreten pflegt.
Bei fteigendem Sonnenftande erwärmt fich das Feftland
erheblich fchn-eller als der Ozean. Über dem wärmer wer
denden Feftlande lockert fich die Luft kräftiger auf, und

fo

entgteht
hier in der höhe überdruck gegenüber den

verhä tniffen in gleicher höhe über dem Ozean. Solcher
Überdruck wirkt genau *nie ein ftarkes hochdruckgebiet
auf der Erdoberfläche. d

.

h
. er läßt die vom Ozean

kommenden Tiefdruckwirbel ebenfalls nicht heranziehen,
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wenn fie auch in der nähe von Frankreich und Groß
britannien noch jo kräftig anftürmen, fo vermögen fie
doch nicht ojtwörts vorzudringen. fondern ziehenunter
immer ftärkerer Abflachung nach Llorden ab. Deutfch
land lag daher bis über den 20. märz hinaus wiederum
nur im Bereiche von Tiefdruckauslc'iufern, die nur aus
nahmsweife kräftiger ausgebildet waren und uns daher
auch in weftdeutfchland nur vorübergehend ftärkeren
liegen brachtem fo am 23. und 24. märz.
Das alles 'deutete auf bevorftehendes Frühlings

wetter. Ein noch 'deutlicheres Anzeichen hierfür machte
fich vom 22. ab über Zpanien bemerkbar. Von hier
pflegt wohl in je'dem märz mindeftens einmal ein Aus
lc'iufer des azorifchen Dauerhochs vorzudringen und uns
eine Aeihe milder fchöner Frühlingstage zu bringen. Am
22. märz zeigte fich dort die 760-Zfobare. am 25. die
765-, am 24. die 770-Ifobare. Diefes vorrückende hoch
mußte uns wirkliches Frühlingswetter bringen. Und
wenn das hoc-h auch noch einmal an den beiden oben
genannten Tagen durch ein ftarkes Aandtief zurückge
drängt wurde, auf der Aückfeite diefer nach norden ab
jchwenkenden Tiefdruckfurche jetzte es doch wieder fieg
reich ein. Die Entwicklung diefes Frühjahrs-wetterthpus
ftellen unfere beiden wetterkarten dar. Auf 'der tiarte
vom 25. märz fehen wir noch die genannte letzte Tief
druekfurche von der [lordjee her nach Züdwejtdeutjchland
hereinragen. Auf der Liarte des folgenden Tages liegt
das hochdruckgebiet bereits iiber Mitteleuropa. Die in
ihm noäj auffallend jtarke Bewölkung if

t nur die in

folchen Fallen häufige Morgenbervd'lkung, die im Laufe
des Tages verfchwindet. Die im *mittleren und 'nörd

Literarifches

lichen Deutfchland noch wehenden weftlichen winde ftam
men jetzt nicht mehr von der Zee, fondern fie bringen nur
trockene Feftlandsluft > das

weftliche
Frankreich hat ja

djtliche winde. überall merkt man fo ort den witterungs
umfchlag, laue Frühlingsluft jetzte ein: Die Zenfter auf,
die herzen auf!
der von Anfang an milde märz, der nur ganz ver

jtreut leichten [lachtfrojt noch brachte, hat die pflanzen
welt fich auffallend früh, vor allem im weftlichen
Deutfchland entwickeln laffen, pfirfich, Aprikofen und
Wandelbäume blühten an der Zergftraße und am Rhein

fchon fehr zeitig. In den letzten Tagen entfaltet fich hier
auch fchon die weiße pracht der Liirjchbliite. der Frucht
knofpenanjatz hatte jieh im vorigen Jahre fehr gut ent
wickelt, der verhältnismäßig milde winter weftdeutfch
lands hat ihm nicht viel gejchadet. wenn nicht noch
Aückjchliige eintreten, fcheinen wir einem guten Obft
jahre entgegenzugehen. die fortwährenden Züdweftwinde
haben auch fchon in den allererjten Tagen des Monats
die erften Zugvögel gebracht.
'die ['(iederfchlc'ige waren bei 'der gefchilderten wetter

lage im nördlichen und öjtliehen deutjchland unternormal,

im wejtlichen und jüdweftlichen Deutfchland dagegen
übernormal.

während des erften viertels des Jahres 1912 if
t

jedoch im weftlichen, nordwejtlichen und nördlichen Deutfäj
[and etwa die normale l'liederfchlagshöhe gefallen, ini

fiidc'ijtlichen Deutfchland dagegen 116 0.-'0, im füdlichen
Deutfchland bis 150 **'oder normalen Uiederjchlagsmenge.

Auch in diefer Beziehung läßt fich alfo das laufende
Jahr gut an. wetterdienftjtelle weilburg.

Literartfches
handwörterbuch der Uaturwiffenjchaften. Unter
Mitwirkung von T. korfchelt, G. Lincli, Z

. Oltmanns,
ti. Zehaum, h

. Th. Zimon und m. verworn heraus
gegeben von T. Teichmann. verlag von Guftav
Fijcher, Jena, 1912. Trlte Lieferung Abbau Algen.
preis der Lieferung geh. .n 2.50.
Von diefem großangelegten werke liegt jetzt die

erfte Lieferung vor und gejtattet wenigftens ein vor.
läufiges Urteil über die Anlage des ganzen auf zirka
8() Lieferungen geplanten werkes. 13ei der ftändig zu
nehmenden Jpezialifierung der einzelnen wiffenjchaftlichen
Difziplinen if

t es dem Einzelnen fchon lange nicht mehr
möglich, auch nur die überjicht über alle Gebiete zu
behalten. Ts bejtand daher fchon lange das bedürfnis
naeh einem zufammenfafjenden werke, das diefer Locke
rung des Zufammenhanges entgegenarbeitet und den

Fachmann rafch und zuverläfjig über alle wichtigen
Fragen der Grenzgebiete orientiert. E8 if

t

daher mit

Freude zu begrüßen, daß fich der verlag von Guftav
Zijcher an diefe Aiefenaufgabe herangewagt hat. Es
bliebe daher nur zu unterfuchenF ob der erjtrebte Zweck
wirklich erreicht ift. der Eindruck, den man von den
einzelnen Aufjätzen des werkes erhiilif ift der denkbar
günftigfte. Rein wunder, find doch die Artikel von
unferen erften Ipezialiften verfaßt, mich als 13iologen
intereffieren natürlich in erfter Linie die zoologifchen und
botanifchen Beiträge. In diefer hinjicht enthält die
erfte Lieferung einen ganz ausgezeichneten ausführlichen
Auffatz iiber „Algen" von Oltmanns. Auch die Auswahl
und Zahl der Abbildungen erfcheint durchaus zweck
entfprechend. Wan muß immer bedenken, daß fich die
darjtellung in erfter Linie nicht an den Spezialijten auf
dem betreffenden Gebiet, fondern an die vertreter der ande
ren difziplinen wendet, und daß daher die Zeigabe eines
reichen Anjchauungsmaterials zum verftandnis unbedingt
erforderlich ift, Auch die anderen in diefem hefte ent:

haltenen Aufftitze ftehen, foweit ich fi
e mir durchgefehen
habe, auf _einer fehr hohen Ztnfe und entfprechen auch
in der Form den zu ftellenden Anforderungen. Einige,
wie z. 13. der Artikel über Abbildungslehre, fcheinen

mir allerdings fiir den gedachten Zweck faft zu ausführ
lich. weniger befriedigen die biographijehen Beitrage,
die oft 'gar zu inhaltsarm und knapp find. Zuletzt noch
ein wort über die Anlage des ganzen werkes. das,
was man gewöhnlich unter dem Begriff eines hand
wörterbuches verfteht, if

t das vorliegende werk nicht.
Ts find im allgemeinen große zufammenfaffende Auf
jätze in alphabetijcher Reihenfolge. Aber zu einer rafche
ren Orientierung, namentlich für den Laien, wäre die
Aufnahme weit zahlreicherer Stichworte und verweifungen
notwendig gewefen. In erfter Linie ijt ja aber das
Buch doch auch wohl für den Fachmann beftimmt, und
für diefen dürfte es bald ein nnentbehrliehes hilfsmittel
werden. wir werden noeh wiederholt Gelegenheit haben,
auf diefes bedeutfame werk zurückzukommen.

T. Thefing.

Z
. Aufeh, himmelsbeobachtungen mit bloßem

Auge. Leipzig (13. G. Teubner). 80. 1911. Geb. 3.50 .14.

Die alten Aghpter befaßen keine Fernrohre, dennoch
aber Aenntnis faft aller wefentlicher himmelserjchei
nungen auf Grund ihrer Beobachtungen mit freiem
Auge.
Alan kann es als [laturfreund ihnen gleich tun und

auch ohne befondere hilfsmittel, höchftens durch einen
photographifchen Apparat unterjtützt, ziemlich viel aftro
nomifche Zelbftbildung erwerben. Tin Führer auf diefem
wege will das hier angezeigte Buch fein.
Ts frheut nicht vor Mathematik zurück und gibt

direkte Arbeitsanleitungen, verfchrniiht überhaupt jedes
fchöngeiftige hilfsmittel der darjtellung, fondern gibt
fich rein als Lehrbuch für ernfte, dem Gegenjtand Tr
gebene. Ts kann auch den Zweck erfüllen und gewiffen
hafte beobachtet von veränderlichen Iternen, meteoren,

[lordlichtern und Kometen, die der wiffenfchaftlichen
Aftronomie fchon manchen jehiitzbaren Dienft auch als
Laien leifteten, heranbilden helfen,
Das werk gehört in die Zammlung der „Uatur,

wifenfchaftliäjen Zehülerbibliothek“ von in, 1J, Zehmid,
erj eint mir jedoch für diefen Zweck zn „hoch“, . AZ.
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Uabrungswahl bei Einzelligen / Von Dr. A. Lipfcbütz-lzonn
mit 8 Abbildungen

l.
wir wollen einen Blick tun in das Leben eines

waffertropfens. liaum gibt es ein anderes Zchau
fpiel, das fich an Beizen mit dem meffen könnte,
was uns die mikrofkopifche Beobachtung eines

Waffertropfens aus einem Tümpel darbietet
Da jagt ein nacktes Amäbentierchen auf eine kleine

Abb. 1. Amäbe, eine Algenzelle freffend.
vier aufeinanderfolgendestudien der llahrungsaufnahme,

(llaäj verworn, Allgemeinephhfiologie.)

Algenzelle (Abb, 1)
.

vielleicht zufällig if
t das Amöben

tierchen auf den Braten geftoßen, vielleicht hat es

ihn fchon von der Ferne gewittert. Es fäfickt feine
„Fangarme“, feine Icheinfüfzchen nach dem [lah
rungsbrocken aus. umfließt es mit feinem proto
plasma und hat es im Zelleibe drin. Die Algenzelle
wird im Zelleibe der Amäbe verdaut, und was un

oerdaulirh wird ausgeftoßen.
Ein gewähnliches Amäbentierchen if

t

nicht allzu

wählerifch: mit allerlei Bakterien und Algen, die

ihm in den weg kommen, nimmt es fiirlieb. Und
die nahen verwandten der freilebenden Amäben. die

weißen Blutkörperchen im Zellenftaate der Tiere

freffen auch ganz wertlofes Zeug7 wie Tufchepar

tikelchen, die man dem verfuchstiere, z. B. einem

Zrofch, unter die haut fpritzt. Aber auch Fein
fchmecker gibt's unter den Amäbentierchen. Da if

t

z. B. jene Art, die man fchon feit langem kennt und
die man ?awpyrella Zpirogyrae genannt hat. Acht
los geht die Amäbe an Algen- und Bakterienwild
vorbei: nur wenn fi

e

auf einen Algenfaden von

Zpiroghra ftößt, hält fie Mahlzeit. Und da fehen
wir, daß fie den zweifelhaften Ehrennamen eines

mikrofkopifch kleinen yamphrs nicht mit Unrecht
trägt: fie fangt den Algenzellen all' ihr „Blut“ aus.
Zie frißt die Algenzelle aus der Zellwand herausf
verfchlingt den ganzen Zelleib der Alge zufammen

mit dem Chlorophhllband. Uur die leeren Zell
wände mit einem Loch in der einen wand bleiben

zurück (Abb. 2). Eine andere nackte Amäbe (Byaloäie
cas rubjeuniius) frißt nun wieder keine Zpiroghra,
fondern ausfchließlich Gerlogonium-Arten. Es mag
im waffer von Jpiroghra-Zäden und von fonftigen
Algen wimmeln: gefreffen wird bloß Ueäogonium.
Und bringt der Experimentator feine Amöben in
eine Uulturfliiffigkeit, die reichlich mit Algen be

feizt wird, in der aber die eine beftimmte Art von
Algenfäden fehltF dann gehen unfere Feinfchmerber
inmitten der großen Fülle von Algen, an denen fich
eine andere Art oon Amäben frhön zugute getan
hätte elendiglich zugrundef fie fterben hunger-s! hat
aber die Amäbe einmal einen Ödogonium-Zaden

erwifrht, dann oerfährt fi
e

auch ganz radikal mit

ihrem Opferf um mäglichft viel aus ihm herauszu
fchlagen, Jie begniigt fich nicht damit, fich durch
das Loch, das fi

e in die eine Zellwand gebohrt

hatj den Inhalt der betreffenden Algenzelle heraus
zuholen. Am Ende diefes protoplasmafortfaßes,
der durch das Loch in der Zellwand in das Zell
innere eingetreten iftf bilden fich feine fpitze

Ausläufer (Fig, Za). welcheF gleichfam taftende
Finger- an der Innenwand der leeren Zelle entlang

Abb. 2
.

l'ainpz-relln Zpirag-z-rae, eine Zpiroghrazelle
anbohrend und ausfaugend.

o
) die Ipiroghrazelle if
t angebohrt,undderInhalt tritt in dievamynrella

iiber,-- b) die Spiro qrazelle ift oollftändigausgefaugt. Bei ' eine an
gebohmeund bereits eergefreffeneIpirognrazelle. (flachCienkowski ,

aus v e rw orn , Allgemeinephhfiologie.



302 l)r. A.

gleiten, um fchließlich an einer der beiden Quer
wände, welche die leere Zelle von den beiden be

nachbarten Zellen trennen; zur Ruhe zu kommen
und wieder zu einem ftumpfen protoplasmafortfatz

zu verfchmelzen (Fig. 3b). Diefer protoplasmaforti

U)'A]0(lj8('l15 rnbiaunclus, einen Oedogonium-Fadenfreffend.
Abb. 3 a, b, c, c

i,
e nachhoogenrad, Archiv für protiftenkunde1907.

Abb. Z o..

Der Jnhalt der angebohrtenZelle if
t ausgefaugt. Die Amöbe legt lich

nunmehrmit fpitzenAusläufern an die Querwand dcr rechts liegenden
Oedogoniumzelle.

fotz eröffnet die Ouerwand und holt fich den Inhalt
aus der neueröffneten Algenzelle heraus (Fig, 3e).
Manchmal wendet fich die Amöbe auch noch der Quer
wand der anderen Seite zu! (Fig. 3c). e).

ll.

Sieht man all diefen Dingen zu, fo glaubt man

annehmen zu müffen; daß fo ein einzelliges Amäben

tierchen doch ein gar furchtbar gefcheites Ding ift,
wittert Bakterien und Algen; ftürzt auf fie zu und

Abb. 3 l).

Die fpitzenAusläufer find zu einem ftumpfenprotoplasmafortfatzver
fchmolzen,der die Querwand eröffnet.

ergreift fie, trifft Auswahl unter den verfchiedenen
Algenarten und geht in ganz raffinierter weife vor.
wenn es gilt; das Opfer auszufaugen. wer wollte
da nicht daran denken, daß die Einzelligen vernünft
befäßen; wie die Menfchen und die höheren Tiere!
Run, wir wollen uns mit allerlei Spekulationen

über die vernunft, die den Amöbentierchen zukommen
foll, nicht abgeben. wenn wir in die Erfcheinungen
der [iahrungsauswahl tiefer eindringen wollen; fo

müffen wir die Bedingungen kennenlernen,

Abb. 3 e.
Der in das Zelltnnereeingedrungeneprotoplasmafortfatzholt dcn Inhalt

der Zelle heraus.

welche die Bewegung d-er Einzelligen zur
Rahrung hervorrufen.
Die phhfiologie der Einzelligen hat fich in den

leßten zwei Jahrzehnten fehr eifrig mit dem „rich
tenden Einfluß“ verfchiedener chemifcher Stoffe auf

Upläiüß
Y

die Zelle; mit der fogenannten Themotaxis befaßt.

Gewiffe chemifche Stoffe beeinfluffen die freibeweg

liche Zelle in ihrer Bewegung, laffen fi
e eine be

ftimmte Bewegungsrichtung einfchlagen.
Da if

t

zunächft der bekannte verfuch von Stahl
mit _ketbalium Zeptioum. Bringen wir das plas
modium auf einen Streifen feuchten Fließpapiers,

das wir mit dem einen Ende in waffer tauchen,
das wir zuvor ausgekocht und fo aus ihm allen

Sauerftoff entfernt haben. Das plasmodium taucht

zunächft noch im waffer. Bald aber beginnt es auf
dem Fließpapier nach oben zu kriechen; zur Luft.
zum Sauerftoff. Dorthin; wo Sauerftoff vorhan
den; zieht das plasmodium: der Sauerftoff beftimmt
die Richtung, in der das plasmodium fich bewegt.

Das plasmodium wird aber nicht bloß durch Sauer
ftoff, fondern auch durch waffer, dem es aus dem
Trockenen entgegenzieht; oder durch Lohaufguß, das

Abb. 3 cl.

nachdemdie Amöbeden Inhalt zweier Zellenausgefaugt,wendetfie fich
mit ipitzenAusläufern derQuerwandder links liegendenRachbarzellezu.

ihm als Rahrung dient, „angelockt“. Alle diefe Stoffe
wirken „chemotaktifch“, richtend auf die Bewegungen
des plasmodiums.
Die Bedeutung des Sauerftoffes als eines „Lock

mittels“ für Bakterien hat verworn durch einen
fchönen verfuch zur Anfchauung gebracht. Um eine

Alge, die im Lichte wie alle pflanzen Sauerftoff
bildet, fammeln fich in dichten Maffen Bakterien
(Fig. 4er). verdunkelt man die Alge zur hälfte, fo

L _.M--Um .- ,X-xi_
7
.' . * 7 ."1' .d *
.FZWßq»xi .7.

., *' j. „ . .

Z f_ _- *PWM-nr .XF-l,..4_..„..._._.„.„...--r.-.„-.. 4 ____ j

j ,_-.. .„_,

Abb. 3 e..
Die Amäbehat auchdie links liegendenachbarzelleausgefaugt.

fammeln fich die Bakterien um die noch beliäjtete
Algenhälfte: die verdunkelte Algenhälfte produziert
eben keinen Sauerftoff (Abb. 4b). Die Bakterien
fchniiffeln fchon die allergeringften Mengen
Sauerftoff. Rach Engelmann genügt fchon eine
Sauerftoffmenge von einem Trillionftel Milligramm,
um Bakterien anzulocken. Auch von anderen Stoffen _
genügen die geringften Mengen; um freibewegliche
Zellen anzulocken. pfeffer, der die Erfcheinungen
der Themotaxis, namentlich an den Samenfäden der
Farne, fehr eingehend ftudierte, fand; daß eine Löfung
von nur 1/1999 prozent Apfelfäure in winzigfter
Menge imftande ift, die Samenfäden anzulocken.

Sehr intereffant find die Studien von Jennings
über die Themotaxis von paramaecien. Jennings
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brachte paramaecien in eine wafferfchiiht zwifihen
zwei Glasplatten, von denen die obere (das deäglas)
in geeigneter weife geftützt wird. Führt man nun
in die wafferfchicht mittels einer pipette (Abb. 53)
einen Tropfen einer l/.W prozentigen Schwefelfäure
ein. fo fammeln fich die paramaecien in wenigen

Abb. 4. (':lieinotuxis von Bakterien nach Sauerftoff. der
von Algenzellen im Lichte entwickelt wird.

a) Eine 'diatomeeim Sonnenlichtwird von Spirillen umfrhwärrnt.
(Auchperworn.)

i.) diatomee zur [hälfte befchattet,zur hälfte beleuäftet. die Bakterien
haben fiäf in der beleuchtetenhälfte

1gefamrnelt,
wo der Sauerftoff ent

wickeltwird. lila-*hEng elmann aus erworn, Allgemeinephhfiologieo

minuten im Säuretropfen. Aingsherum if
t das

waffer von paramaecien vollkommen frei (Abb. 5b).
Ganz anders aber verhalten fich die paramaecien
gegenüber ftärkeren Löfungen von Schwefelfäure.
Führen wir z. B. einen Tropfen einer 1/100 prozen
tifchen Schwefelfäure in die wafferfchicht ein. fo

bleibt nun der Säuretropfen von para
maecien vollkommen frei. die paramaecien
fliehen die ftarke Säure. Die paramaecien fam
meln fich rings um den Tropfen. dort. wo die Säure
mit dem waffer in Berührung kommt und fich mit

ihm mifiht (Abb. 5o).
So fehen wir. daß manäfe >femifche Stoffe ab

ftoßend auf freibewegliche Zellen wirken können.
wie bei der Anlockung durch ihemifche Stoffe (pofi
tive Ehemotaxis). fo find es auch bei der Abftoßung
(negative Ehemotaxis) die mannigfaltigften Stoffe.
die wirkfam fein können: Säuren. Alkalien. Salze
und fogar Sauerftoff, Einen fchdnen perfuch über

gezeigt. daß tierifche Zellen fogar gegen Sauerftoff
negativ chemotaktifrh fein können. Bringt man eine
größere [lienge Spiroftomen in ein nicht zu weites
mit waffer gefülltes Glasröhrchen. deffen oberes Ende
mit der Luft in Berührung fteht. fo verteilen fich
die Tiere im Röhrchen in der weife. daß das obere
Ende völlig frei von Tieren bleibt. während fich im
unteren Ende eine ftarke Anfammlung von Tieren
bildet (Abb. 76.). vereinzelte Tiere find im Röhr
chen verftreut. Stellt man das Röhrchen mit dem

freien Ende nach unten ein. fo wandern alle Tiere

nach oben. fi
e entfernen fich von der Luft (Abb. 7b).

Bringt man das tierhaltige Waffer in der weife
in das Röhrchen. daß zu beiden Seiten der waffer
fäule Luft vorhanden ift. fo fammeln fich die Tiere
in der mitte der wafferfäule. wo ja nun der Gehalt
an Sauerftoff am geringften if

t

(Abb. 7o).
Überblicken wir die mannigfaltigen Einzelbeob

achtungen über die Beeinfluffung der Bewegungs
richtung freibeweglicher Zellen durch chemifche Stoffe.

fo wird es uns klar. daß diefer Erfcheinung zweifel
los eine große Bedeutung auch in der freien natur

zukommen muß. wir werden vor allem daran
denken. daß chemifche Stoffe. die als Stoffweehfel
produkte ftändig von allen lebenden Zellen ausge

fchieden werden. anziehend oder abftoßend auf andere.
freibewegliche. Zellen. die in der Umgebung fich auf
halten. wirken könnten. Es könnte dann die nah
rungsauswahl. die eine Amdbe trifft. einfach als
eine chemotaktifehe Erfcheinung aufgefaßt werden:
die von der betreffenden Art ausgefchiedenen Stoff
wechfelprodukte könnten pofitiv (hemotaktifch. ..an
ziehend“ auf die Amöbe wirken; die Stoffe einer an
deren Art. die an und für fich ebenfogut als llahrung

für die Amöbe in Betracht kommen könnte. wirkten
negativ chemotaktifch auf unfere Amdbenart und
diefe ginge dann gewiffermaßen achtlos an diefen
Algen oder Bakterien vorbei.

'

daß gerade Stoffwechfelprodukte eine chemo
taktifche wirkung auf freibewegliche Zellen ausüben

können. läßt fich unmittelbar im perfuch zeigen,

i

negative Themotaxis gegenüber Säuren hat
pfeffer angegeben. Ein kleines Glasröhrchen.
das mit Fleifehextraktläfung gefüllt ift. wird in
einen waffertropfen gebracht. in dem es von .
Bakterien wimmelt. Die Bakterien find pofitiv

chemotaktifch gegenüber Fleifchextraktlöfung und

fammeln fich im Röhrchen (Abb. 6d). Ift aber
das Glasröhrchen mit einer Fleifchextraktlöfung
gefüllt. die vorher angefäuert wurde. fo werden
die Bakterien nicht angelockt. fondern fogar „in
die Flucht gefihlagen“

- gegeniiber der ange
fäuerten Fleifäfextraktlöfung find die Bakterien

negativ chemotaktifch (Abb. 68), pütter hat

Ö c

Abb. 5
.

('ln-.inotaxiZ von kill'älllfltWjlllll,

n
) Unter das veckglaz. da8 in geei neterweife durchGlasftäbihen geftützt

ift. wird mittels einer pipette ein f

in die wafferfchiehtmit paramaerieneingeführt, b
) pie paramaecienhaben

fichim Säuretropfengefammelt.
zenti en Schwefelfäureunter dasDeckglaseingeführt:derSäuretropfen b

von
denTropfen, wo die Säure fich mit waffer

gemifßht
hat und nicht fo itark

ropfen einer l' „o0 prozentigenSäure

o) Es wurde ein Tropfen einer *hoo
karo. eibt

aramaecienvollkommenfrei; die paramaecien fammeln ichrings um

wie die eingeführteSäure rf.
Mach Iennings aus verworn. Allgemeinephrfiiologie.)



et. pofitive (Flieuiotnxis von Bakterienzur Fleifäjextrakclöfung.
B. negative (Memorex .s von BakteriengegenüberangefäuerterFleifch:

ertraktlöfung. (nachpfeffer.)

Es if
t allgemein die Tatfache bekannt. daß die weißen

Blutkörperchen die freibeweglichen Zellen des Zellen

ftaates. des Tierkörpers. die Rolle wachfamer poli
ziften fpielen. Sind irgendwo in den Liörper Bak
terien eingedrungen. fo find bald auch weiße Blut
körperchen an Ort und Stelle. um ihren „kampf"
gegen die Bakterien zu beginnen. Die Bakterien
werden dabei einfach aufgefreffen

Ä das macht den
weißen Blutkörperchen übrigens kein anderer poli

zift in bezug auf den Einbrecher nach. wenn wir
nun eine Bakterienkultur in Bouillon. z. B. eine
Uultur von Eiterbakterien. die fehr prompt die

weißen Blutkörperchen anlocken und von ihnen auf
gefreffen werden. durch ein bakteriendichtes Filter
filtrieren. f0 erhalten wir eine Flüffigkeit. die die
Stoffwechfelprodukte der Bakterien enthält. ohne
daß Bakterien in ihr drin find. liun füllen wir
enge Glasröhrch-en. wie fie fchon pfeffer für feine
verfuche gebraucht hat. mit diefer Flüffigkeit. wir
brauchen zu diefem Zwecke die Glasröhrchen einfach

f,...
-

Abb. 7
.

negative Cliernotaxis von Zpirosloniu gegen
Sauerftoff.

a
) Die Spiroftomenhabenfichuntenim Röhrchenan efammelt.möglichft

entferntvon der Luft. b) Die Spirofcomenfind. na dern das Röhrchen
mit demfreien Endenachuntenaufgeftelltwurde. nachobengewandert
__fie entfernenfichvon der Luft. e) Die Spiroftomenhabenfichin der
Mute des 11brchens gefammelt,wo nunmehr der Sauerftoffgehaltam
geringftenit -- zu beidenEndender wafferfäule befindetflchLuft.
(llach pütter, Zeltfchriftfür allgemeinephhflologie 190i.)

l)r. A.

'

pfwpf

?Wilk . .
in die Flüffigkeit zu tauchen - das enge Röhrchen
faugt fich dann von felbft voll. Das eine Ende des

j Aöhrchens fchmelzen wir über einer Gasflamme zu.

» Mehrere folcher Aöhrchen mit den Stoffwechfelpro
dukten von Eiterbakterien bringen wir dann einem

tianinchen unter die haut. [lach 24 Stunden holen

, wir unfere Röhrchen wieder heraus und betrachten

fi
e unter dem Mikrofkop. Da fehen wir (Abb. 8),

daß in das Röhrchen weiße Blutkörperchen in großen

Maffen eingewandert find - fie erfüllen die vor
dere hälfte des Böhrchens und im offenen Ende
bilden die weißen Blutkörperchen einen maffigen

Die weißen Blutkörperchen find durch die

Stoffwechfelprodukte der Bakterien angelockt worden.
wie die Bakterien. fo fcheiden natürlich auch die

Algen Stoffwechfelprodukte aus. Der Stoffwechfel
der Algen if

t

nicht fo lebhaft wie der der Bakterien.
die fich gerade durch einen außerordentlich lebhaften

Stoffwechfel vor allen anderen lebenden Zellen aus

zeichnen. Aber wir haben bei der Befchreibung der

chemotaktifchen Erfcheinungen wiederholt erwähnt.
daß es fchon ganz winzige Stoffmengen find. die

chemotaktifch wirken können . nun lebt eine
Spiroghra fröhlich in den Tag hinein. baut mit

hilfe ihres Thlorophhlls aus liohlenfäure. waffer
und Salzen Zellfubftanz an und verlebt dauernd einen

Abb. 8
. pofitive t'lnnnotnxis von weißen Blutkörperchen

nach Stoffwechfelprodukten von Eiterbakterien.

(nach verworn. allgemeinephnfiologle.)

Teil ihrer lebendigen Subftanz. Im prozeffe des
Lebens entftehen Stoffwechfelprodukte. die in das

waffer ausg-efchieden werden. Sie locken eine vam
phrella. die träge in der Umgebung fo ihres weges
geht *

wenn wir nun hören. daß ein verwandter des
vamphrella. der llz-nloöiseus rubjouncluZ ein befon
derer Feinfchmecker für andere Algen. für Geäo*
gonium ift. da fagen wir einfach. daß die Stoff
wechfelprodukte von 0eüogoniurn pofitiv chemotak

tifch auf llz'aloäiseus wirken. Und daß A7310
cijsoucs mit Spiroghra. dem Leckerbiffen von vamph
rella. nicht fürlieb nimmt und lieber hungers ftirbt.
als Spiroghra zu freffen. if

t bloß eine Erfcheinung
von negativer Themataxis von Ayaloöisous gegen
über den Stoffwechfelprodukten von Spiroghra.

haben wir doch gefehen. daß ein und derfelbe che
mifche Stoff. z. B. Sauerftoff. pofitiv chemotaktifch
auf die eine Zellart und negativ chemotaktifch auf
die andere Zellart wirken kann. So mag es auch

hier mit den Stoffwechfelprodukten von Spirophra

ftehen. Das if
t nun natürlich für den Br-aloäjscus

nicht allzu gefcheit; aber es if
t eben in der natur

auch gar nicht alles fo furchtbar gefcheit eingerichtet
wie 's mancher glaubt Und von der weisheit
,der Amöben bei der Liahrungsauswahl geht übrigens
bei diefer Auffaffung der Dinge gar viel in die
Brüche



lll.
wir haben die Rahrungsauswahl der Einzelligen

auf chemotaktifche Vorgänge zurückführen können.
wir haben damit die Möglichkeit gewonnen. eine
Erfcheinung zu unferem Studienobjekt zu machen.
die früher in dem Bereich des nebelhaft ..pfrfchifchen“
lag. Da fragen wir uns nun. welche phhfikalifchen
und chemifchen Vorgänge es find. die die Themotaxis
oder den richtenden Einfluß verfchiedener chemifcher
Stoffe auf die freibewegliche Zelle ausmachen. Alle

Erforfchung des Lebens geht ja fchließlich darauf
hinaus. die Lebenserfcheinungen in ihren phrffika
lifchen und chemifchen Bedingungen zu erkennen.
wir gehen am beften von folgendem Verfuche

aus. In eine flache Schale mit verdünnter Schwefel
oder Salpeterfäure bringen wir einen Oueckfilber
tropfen. Richt weit von ihm tauchen wir in die
Säure einen roten Rriftall von doppelt chromfauren
Rali. Der Rtiftall beginnt fich aufzulöfen. und man
fieht die Flüffigkeit um ihn fich rötlich färben. So
bald die rotgelbe Färbung den Oueckfilbertropfen
erreicht hat. ..fieht man den Oueckfilbertropfen mit
einem plötzlichen Ruck fich in Bewegung fetzen und

auf den Rriftall direkt losftürzen. den er in wenigen
Sekunden. oft unter deutlich zuckenden Formver
änderungen erreicht An dem liriftall angelangt
vollführt er lebhafte zuckende Bewegungen ;, verfchiebt
fich hierdurch der Rtiftall. fo verfolgt er ihn. ent
fernt fich und nähert fich ihm wiederholt unter

fchnellenden Bewegungen und Ausfendung langge

ftreckter Fortfäße. die fäfnell wieder eingezogen wer
den, Diefes lebhafte Spiel von Bewegungen maäft
ganz den Eindruck desjenigen eines lebenden Orga
nismus.“ Das Spiel dauert fo lange. bis der Rriftall
fich aufgelöft hat oder der Tropfen fich durch Zufall
zu weit von ihm entfernt hat.
wer einmal mit Verftändnis diefem Verfuch. den

der phhfiologe Bernftein befchrieben hat. gefolgt

if
t oder. noch beffer. ihn felbft ausgeführt hat. dem

bleibt der Eindruck unauslöfchlich. daß hier durch
eine finnreiche Rombination von phhfikalifchen und

chemifchen Bedingungen Vorgänge vor Augen ge

führt werden. die eine vollkommene Analogie zu
dem bieten. was wir beim Jagen einer einzelligen
Amöbe auf ihre Beute beobachten.
wir wollen nun wiffen. wie die Bewegung des

Oueckfilbertropfens zum Rriftall zuftande kommt,

Der ltriftall beginnt fich in der Flüffigkeit aufzu
löfen. Je näher zum Rriftall. defto höher if

t die

Ronzentration der Löfung. Man kann das ganz
gut im Verfuch an der dunkleren Färbung der den

Rriftall umgebenden Flüffigkeit erkennen, Bei der
Ausbreitung des chromfauren Rali in der

Lilifungwird fchließlich der Oueckfilbertropfenpom Saz er
reicht. _Die i m-l-zugewenuere WWW Delaware-e
aware-Me] uäqton-iußäeex- Nine_ iiMGllwW
Winninger-neuem? iuiriseinv-WWHS
uns Wninheiukbvreewveniahmfpuemmb?können
ren-'uncl jetztticker-there :iin-tigen, wie une Wait
Nittenau-lee, Wink-dee aber exe-WWW
kreist-Wine 9
e Merian-nung vd header wir(
dl. 15.
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die nach dem Mittelpunkte des Tropfens gerichtet
ift, Eine Verminderung der Oberflächenfpannung
an einer umgrenzten Stelle der Oberfläche des Trop
fens. durch irgendeine äußere Beeinfluffung hervor
gerufen. heißt dann. daß an diefer Stelle die nach
dem Mittelpunkt des Tropfens geriäjtete Zug
wirkung nachgelaffen hat. Die Folge davon wird
fein. daß an diefer Stelle die Flüffigkeit vorfließen
wird: das find die Formveränderungen des Queck
filbertropfens und der Amöbe. die Ausfendung von

Scheinfüßchen. Durch das Vorfließen der Flüffigkeit

if
t aber der Tropfen in eine höhere Salzkonzentration

hineingelangt: es findet wieder eine Verminderung
der Oberflächenfpannung und ein erneutes Vorfließen
ftatt. So rückt der Tropfen immer näher an den

liriftall heran. bis er ihn erreicht hat Doch auch
jetzt kommt der Tropfen noch nicht zur Ruhe. Denn
die Säure wäfcht ja immer wieder die oxhdierte
Oueckfilberoberfläche weg. die Oberflächenfpannung
wird für einen Moment wieder metallifch. fie wird
größer und die vorgefloffene Flüffigkeit tritt wieder
in den Tropfen zurück. Sofort findet aber aufs neue
eine Oxydation der Oberfläche ftatt. die Flüffigkeit
fließt wieder vor ufw.
Die Themotaxis des Oueckfilbers nach doppelt

chromfaurem Rali ift nur ein Beifpiel unter vielen.
Man kann. wie Rhumbler gezeigt hat. eine pofi
tive Themotaxis von Rizinuströpfchen in 80prozen
tigem Alkohol nach Chloroform oder anderen Stoffen
beobachten ufw. Man fieht die Rizinuströpfchen ge
nau wie die weißen Blutkörperchen in die Rapillar
röhrchen hineinkriechen. die mit den wirkenden

Stoffen angefüllt find.

*

was für uns wichtig. das if
t die Tatfache. daß

ein Gefälle in der Ronzentration an irgendeinem
Stoffe. in unferem Verfuche an doppelt chromfaurem
Rali. durch Veränderungen der Oberflächenfpannung
einen richtenden Einfluß auf den Flüffigkeitstropfen
auszuüben und ihn zur Bewegung zu veranlaffen
vermag.
In allen Fällen nun. wo wir eine Ehemotaxis

freibeweglicher Zellen nach verfchiedenen Stoffen be

obachten. if
t

diefes Gefälle der Ronzentration vor
handen, Die Stoffe breiten fich nur allmählich in
dem Medium aus > das gilt für den Sauerftoff.
der von der Alge ausgefchieden wird und die Bak
terien lockt. für die Stoffwechfelprodukte. die von
den Bakterien ausgefchi-eden werden und die weißen
Blutkörperchen locken. und ebenfo für die Stoffe. die
im Stoffgetriebe der Algen au'sgefchieden werden. durch
welche Amöben angelockt oder abgeftoßen werden,
So können wir die Beobachtungen. die wir am leb
lofen Tropfen gemacht haben. auch auf-diei-lebtmdlge
Zeüe-übeütritgeln?Öis'wemdtäläifäfkwirkfknikiiBwffe

mittelbar-(die--wbeef'aihetippaanimgüdei Wenige-ii
srwcuiizqund-nucaulleenei [Menge. ein-l (wahres
nutzennaitwulowhanaae ififjeeilculininiivktuii *dee
WfWaPar-iam erwiderte eme-Wiene-*un -bei
Wßr tBuiigAder"

niegßmplaimckigzeinevmgesNäf

-
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Ratürlich find' wir noch gar-nahelwemieuzalae
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fehen porgänge orientiert; die den Veränderungen
der Oberflächenfpannung der lebendigen Zelle zu
grunde liegen, wenn auch hier allerdings fchon
manche wertvolle Vermutung ausgefprochen ift. Aber

allein fchon die Erkenntnis, daß es jedenfalls chemifche
und phhfikalifche Vorgänge find, die der Ehemataxis

und damit auch der Uahrungsauswahl der Einzelligen
und fchließlich auch jenen merkwürdigen Vorgängen,
die die Samenfäden ftets die der Art zugehörigen
Eizellen finden laffen, zugrundeliegen; erleichtert
uns außerordentlich das Verftändnis all diefer Er
fcheinungen.

Die älteften Spuren des Lebens / Von dr. Tb. Arldt,
Üadebekg Mit 5 Abbildungen

Von den Gegnern einer konfequent durchgeführ
ten Entwicklungslehre wird mit befonderer Vorliebe

auf den merkwürdigen Umftand hingewiefen. daß
uns in der älteften Foffilien führenden Formation,
dem liambrium; fogleich eine reiche und hochent
wickelte Fauna entgegentritt) während wir aus den
präkambrifchen Schichten keine Verfteinerungen
kannten. Dies fcheint ihnen dafür zu fprechen; daß

wirklich vor dem Uambrium die Erde wüft und leer;

bar allen tierifchen und pflanzlichen Lebens war, und

daß erft zu feinem Beginne die Organismen mit

einem Schlage in Erfcheinung traten; gleich von An
'
fang an in die verfchiedenen Stämme der wirbel
tiere, Gliederfüßler, weichtiere, Stachelhäuter, wür
mer, hohltiere; Urtiere und pflanzen gefchieden, fei
es daß fie einer übernatürlichen Schöpfung ihren Ur
fprung verdankten oder eine Bereicherung unferer
Erde darftellten, die aus dem weltenraume zu uns

einwanderte. Beide Annahmen können den [iatur

forfcher nicht befriedigen; die zweite if
t

zu phan

taftifch, um ernft genommen werden zukönnen; und
mit übernatürlichen Uräften kann er ebenfowenig in

feiner Forfcherarbeit anfangen. Auch diefes anfchei
nend wunderbare Auftauchen der kambrifchen Fauna
muß er auf natürlichem wege zu erklären fuchen.
Dies if

t nun auch gar nicht fo fchwer. Ganz befonders

fällt dabei ins Gewicht; daß von den Tierordnungen- pflanzen kennen wir ja aus dem älteren paläozo
ikum fo gut wie überhaupt nicht -, die wir nach
unferen auf vergleichend-anatomifäjem und ontogene

tifchem wege gewonnenen Anfchauungen über die

ftammesgefchichtliche Entwicklung der Tierwelt in den

vorkambrifchen Schichten erwarten könnten, gegen

zwei Drittel überhaupt nicht oder nur äußerft felten
foffil erhalten find, da fie keine dazu geeigneten
hartgebilde befitzen. Auch in dem letzten Drittel gibt
'
es viele; die in jüngeren Schichten ebenfalls nur

lückenhaft überliefert find oder bei denen wir die

Stammformen als nackt anfehen müffen. Dazu kommt

noch, daß die vorkambrifchen Schichten teils durch
den Druck der darauf laftenden jüngeren Gefteine,

teils durch die preffung beim Aufftauen der Gebirge.

teils auch durch die wärme des Erdinnern und be

fonders der in fie eingebetteten vulkanifchen Maffen
in ihrer Struktur zumeift fo vollkommen verändert;
hauptfächlich kriftallinifch geworden find, daß etwa

in ihnen vorhandene Verfteinerungen dadurch voll
kommen vernichtet werden mußten, wenn nicht ganz

befonders günftige Umftände ihnen eine leibliche Er
haltung ermöglichten.

Auch andere Erwägungen zwangen den Geologen

dazu) die Exiftenz einer vorkambrifchen Fauna an

zunehmen. So reihen fich wohl vom S'ilur an die

Faunen der einzelnen perioden derart auseinander,

daß die jüngere bequem aus den älteren fich ableiten

läßt, indem aus ihnen einige Formenkreife ver

fchwanden und durch neue erfetzt wurden. So fchließen
an die Silurformen die des Devon eng fich an, an

diefe die karbonifchen und permifchen und weiterhin
die des Mefozoikums, ohne daß es zu einem fchroffen'

wechfel des Faunencharakters kommt. Am eheften
könnte man einen folchen an der wende der Ureide

und der Tertiärzeit denken, an der u. a. die Ammo
niten und Belemniten und die mächtigen Saurier ver

fchwinden und die höheren Säugetiere anfcheinend
unvermittelt auftauchen, in wahrheit zeigen aber bei
weitem die meiften Entwicklungslinien der Fifche,
der Infekten, der Urebfe; der Schnecken und Mufcheln;
der Stachelhäuter, der itorallen u. a. mehr hier nicht
die geringfte Unterbrechung. Groß if

t dagegen die

Uluft zwifäfen liambrium und Silur. Im Silur be
ginnen die jetzt noch lebenden Tierftämme auf
zublühen; feine Fauna ftellt die wurzel der Orga
nismenwelt dar, die uns jetzt noch umgibt. Aus dem
liambrium reichen ja auch noch einige Entwicklungs
linien bis zu uns herauf, fo befonders die zu den

Armfüßern gehörenden Zungenmufcheln (hing-ala)
und Diskusmufcheln (Dieejna), aber das find doch
nur wenige Ausnahmen. In der hauptfache bezeich
net die Fauna des Uambrium, die „primordial
fauna“, die Urfauna Barrandes, nicht die Morgen
röte der fpät-eren Tierwelt, fondern in ihr klingt
eine weit ältere Fauna aus, die trotz ihrer reichen
Entwicklung am Beginne des Silur fpurlos von der

Erdoberfläche verfchwand. wenig wiffen wir von ihr
fchon aus dem liambrium, das an Formenreichtum
weit hinter den jüngeren perioden der Erdgefchichte

zurückfteht, ganz fpärlich find unfere Uenntniffe von

ihr aus der vorkambrifchen Zeit, aber fie fehlen doch
nicht ganz, und das beweift ganz befonders, daß die
eingangs erwähnten unwiffenfchaftlichen hhpothefen

falfch find. Die kambrifche Fauna erfcheint nicht ganz
unvermittelt, auch in der dem Uambrium vorher
gehenden periode, die man Algonkium nennt, nach
der indianifchen Völkergruppe des Algonkins; in
deren Gebiet fie befonders gut entwickelt ift, hat man

foffile Aefte gefunden, und zwar fchließen fie fich eng
an das an, was wir aus-dem Uambrium kennen.
Gerade darum haben diefe älteften uns bekannten

Foffilien fo große Bedeutung; weil fie uns die Ge
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fchichte der Tierwelt weit. wahrfcheinlich millionen
von Jahren. über die Grenze hinaus verfolgen laffen.
die man früher unferem Wiffen gefetzt glaubte.
llein Wunder. daß man fchon immer. fo lange

man das wahre Wefen der Foffilien erkannt hatte.
in diefen vorkambrifchen Schichten nach verfteinerun
gen fuchte. lange ohne Erfolg. denn was man von
Zeit zu Zeit mit mehr oder weniger phantafie als

Befte ausgeftorbener Wefen deutete. das wurde bald
als anorganifche Bildung erwiefen. die nur zufällig
die Formen organifchen Lebens uns vortäufehte. Be

rühmt if
t in diefer Beziehung das Bonbon eanaäenee,

das ..kanadifche Morgenrätetier“. mit Ualk wellig
gebäuderte Serpentinballen aus den kriftallinen
lialkfteinen der Gneisformation Lianadas. die von

Carpenter und Dawfon für die Befte eines riefigen

Wurzelfüßers. einer kalkfchaligen Foraminifere. ge
halten wurden, Schon 1878 widerlegte aber Woebius

diefe Annahme und ftellte den anorganifchen Ur
fprung diefer auch in 'Schottland und Bayern fich
findenden eigenartigen Bildungen feft. mindeftens
läßt fich feitdem nicht mehr daran zweifeln. daß die

organifche natur des Tozoonfich nicht beweifen läßt. wenn

fi
e

auch nach Walcotts neueren Ausführungen möglich ift.
Das gleiche wiederholte fich noch oft. Der eine

Forfcher befchrieb aus vorkambrifchen Schichten

Aefte. die zwar meift fchlecht erhalten. aber doch nach
feiner Anficht als organifche Befte deutlich erkennbar
waren. So befchrieb Matthew 1890 Befte von Aiefel
fihwämmen aus Schichten. die noch 7600 bis 8200111
unter dem Aambrium liegen. 1893 führte dagegen
Banff aus. daß die Skelettnadeln und Gerüftfrag
mente diefer Schwämme viel zu zart feien. als daß
ihre foffile Erhaltung in folchen alten Schichten
wahrfeheinlich wäre. und daß die für Schwammrefte
gehaltenen Bildungen recht wohl kriftalliner Uatur
fein könnten. Ähnlich erging es Beften von Strahl
tieren (Radiolarien). Foraminiferen und Schwäm
men. die Barrois und Taheux von 1892 bis 1895
aus dem präkambrium der Bretagne befihrieben.
Auch hier erhob Banff 1896 gewichtige Bedenken.
und wenn damit auch noch nicht die organifche Uatur
diefer Refte vollftändig widerlegt worden ift. fo ift

fi
e

doeh ftark in Frage geftellt. und läßt fich nicht
ficher erweifen. Ganz ficher als pfeudofoffilien find
die beiden von Tmmons 1856 befchriebenen Arten
von kalaeotroobie anzufehen. die Aiefelkorallen fein
follten. und für deren organifche liatur noch 1894
White eintrat. In Wirklichkeit handelt es fich bei
ihnen nur um Ausfüllungen von höhlungen in vul

kanifchen Waffen nach deren Trfta'rrung. Auch in
den leßten Jahren hat es um präkambrifche Foffilien
noch manchen Streit gegeben. fo um Befte aus

Schichten des ruffifchen Olonezgebietes. bei denen

aber fogar das vorkambrifche Alter nicht ficher ift.
Auch Auriofa fehlen in diefem Streite nicht. if

t

doch

einem Forfcher das mißgefchick widerfahren. daß er
als „Gneisfoffil“ das Sporangium eines Farns be

fchrieb. das zufällig in den lianadabalfam hinein
geraten war. der bei der herftellung des betreffenden
präparates benutzt wurde.
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Auch indirekte Schlüffe auf das Borhandenfein
präkambrifcher Lebewefen. wie man fi

e z, B. aus
der Gegenwart von Graphitfchichten gezogen hat.

find nicht einwandfrei. Wohl kann der Graphit or
ganifchen Urfprungs fein und teilweife fehen feine
Lager wie umgewandelte ltohlenflöze aus wie bei

hague am George-See im Staate Ueuhork. aber es

gibt auch Graphit. der auf anorganifchem Wege ent

ftanden ift. entweder durch das Zufammentreffen von

Aohlenoxhd mit [Betallkarbiden. die fich zu Metall

oxhden und Graphit umfetzen oder durch Ausfchei
dung aus filikatifchen Schmelzfliiffen. Die erfte ent
ftehungsart wird befonders fiir die wichtigen Graphit
lager von Tehlon. fowie auch für die von paffau an
genommen. Günftiger liegen die verhältniffe. wenn
wir in den ..onegifchen“ Schichten des baltifchen
Bußland auf eine zwei lileter mächtige Einlagerung
von Schungit ftoßen. dem kohlenftoffreiihfien Gliede
der Reihe der amorphen Bohlen. der 990/0 reinen

ltohlenftoff befitzt. während felbft beim Anthrazit der
liohlenftoffgehalt 950/0 nicht überfchreitet. Bei die

fem amorphen Schungit des Onegagebietes if
t eine

anorganifche Entftehung wie beim Graphit ausge

fihloffen. da diefe immer ein kriftallines produkt

liefern müßte. Auch die diefem Schungit gleichaltri

gen Dolomite fehen den foffilienführenden fehr ähn
lich. fo daß ihre organogene Entftehung hächft wahr
fcheinlich ift.
Wichtiger find natürlich die Foffilien felbft.

wie fi
e aus verfchiedenen Gebieten. befonders aus

llordamerika. der Bretagne und Skandinavien be

fchrieben worden find. Wenn auch manches bei ihnen

noch zweifelhaft und problematifch ift. wie oben fchon
angeführt wurde. an der organifchen llatur der

meiften neuerdings befchriebenen Formen läßt fich
ficherlich nicht zweifeln. Und wenn auch die Befte
noch wenig zahlreich und teilweife fchlecht erhalten
find. fo tritt uns in ihnen doch immerhin fchon ein

ziemlicher Formenreichtum entgegen. indem wir
unter ihnen vertreter der Urtiere. hohltiere. Wür

mer. Stachelhäuter. Weichtiere und Gliederfüßler fin
den. alfo aller der Tierkreife. die uns aus dem Ram
brium bekannt waren. nur die Wirbeltiere fehlen
noch ganz. wie fie ja auch aus dem Ltambrium noch

nicht bekannt find.
An erfter Stelle faffen wir die Urtiere ins Auge.

bei denen freilich wegen ihrer Uleinheit und ihres
kriftallartig-regelmäßigen Baues der fichere nach
weis der organifchen natur am fchwerften ift. von

ihren erhaltungsfähigen Gruppen faffen wir zunächft
die Lächerträger (Foraminiferen) ins Auge. Wur
zelfüßer. die ihren tlörper mit einer oft fehr kunft
voll g'ebauten Aalkfchale umgeben. Zu ihnen ge

hören vielleicht das fchon obenerwähnte problema

tifche L0200n, ferner die von Taheux befchriebenen
Befte. die den Globigerinen ähnlich fehen. jenen

Tierchen. deren maffenhaft angehäufte Schalen die

hauptmaffe des kalkigen Tieffeefchlammes im Atlan

tifchen Ozeane bilden. merkwürdig if
t die Uleinheit

diefer Befte. die nur 0.01 mm im Durchmeffer haben.
während fonft die paläozoifchen Foraminiferen meift



ziemlich groß find. Selbft"1' . .i
f redend kann man dies nicht

, ,. Y.)- P als Beweis gegen ihre orga

l Ü) :i
'
i

nifche llatur anfehen. da wir

ja wiffen, daß ganz allgemein
die verjchiedenen Entwick

lungslinien mit kleinen Zor
men eingejetzt haben. AuchAbb. 1

.

Uriechfpur eines
algonkijchen wurmes
(nach walcott).

tialkjteine aus den prükam

-brifchen Schichten von lieu
. Brandenburg find nach Blat

thew jedenfalls aus Foraminiferen entftandenj wenn

fich diefe anch nicht ficher in ihnen nachweifen laffen.

Abb. 1
.

Tohnftonsgnu.

Zahlreicher find Liefte von Jtrahltieren (Badia
larien) befchrieben worden und zwar aus phhllit
fchiefern, die man in Lamballe im departement
Totes du nord in der Bretagne gefunden hat. Caheux
bejchreibt von ihnen nicht weniger als 44 Formen,
und glaubt in ihnen 16 fchon friiher bekannte Gat
tungen wiederzuerkennen, die durchweg noch leben
und fich auf 10 Familien verteilen. Alle gehören

1)!: Th. Arldt / Die älteften Zpuren des Lebens

zu den beiden primitivften Unterordnungen, den

Zpumellarienj die eine poröje und den [iaffellarien,
die eine jolide Zentralkapjel in ihrem kunjtvollen

Liiefelfkelett befitzen. Zu den erften, den „Gitter
kugeln“ oder „Ichaumjtrahlingen“ gehört die Gat
tung ('Lnosptiewrn, die in den fraglichen präkam
brijchen Schichten bei weitem vorwiegt und in der

haeckel die Itammform aller uns bekannten Ipumel
larien fieht. wenn alfo Taheux feine Zoffilien trotz
Banff richtig beftimmt hat, fo bietet ohne Zweifel
der Umftand befonderes Intereffe, daß unter den

älteften Aadiolarien gerade diefe primitivjte Stamm

form der einen Ztrahltierordnung vorwiegt, wenn

(Zu dem Auffatz auf Zeite 309.)

auch andererjeits die große Differenzierung der be

jchriebenen Formen und das Auftreten noch lebender

Gattungen zeigt, daß die Gefchichte diefer wurzel
füßer noch weit über diefe jungalgonkifchen Zehieh
ten hinabreichen muß. Übrigens find auch die von

Taheux bejchriebenen Itrahltiere alle fehr klein, in
dem ihr ))urchmefjer zwifchen 0,007 und 07022 rum

fchwankt.
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Dürftig und* fchwer beftimmbar find auch die

Aefte von Schwämmen, Skelettnadeln aus Uiefel
fäure gebildet) wie fie Caheux aus der Bretagne und

Matthew aus Ueu-Braunfchweig befchrieben haben.
Daß der Uachweis von Aorallen ein irrtümlicher
war, wurde fchon oben erwähnt. wichtiger if

t dagegen
der Uachweis oon polhpenquallen (hhdrozoen).
In den algonkifchen Schichten des Großen Canon des
Colorado hat man Stromatoporiden gefunden, eine

foffile Familie, die bis ins [liefozoikum lebte und
den Urpolhpen wie unferem Süßwafferpolhpen und
den Stachelpolhpen (hhdractiniden) nahe ftand. Die

algonkifche Art Cryptoroon occjcientaie fteht einer
Art fehr nahe, die man in der oberkambrifchen pots
dam-Gruppe der äftlichen Union gefunden hat. Im
Zelfengebirge fehlt dagegen diefe Gattung im Uam
brium und im Silur ganz, während fi

e im Algonkium
im Coloradogebiete wie in montana zu den häufig
ften verfteinerungen gehört, eine intereffante paläo

geographifche Beziehung.
wie die eben befprochenen Formen gehören auch

die fchon im Liambrium erlo'fchenden Aräjaeo
chathiden, die „Urbechertiere“ wahrfcheinlich zu
den hohltieren, wenn man diefe trichterfärmigen) in

Südeuropa, nordamerika) Sibirien und Südauftra
lien ziemlich häufigen poräfen Ualkfkelette auch ge

legentlich hat als Schlauäjalgen (Siphoneen) deuten
wollen, Dagegen if

t

noch ganz unficher, ob fie fich
an die lialkfchwämme oder an die Aorallen an

fchließen. Da wir es bei ihnen mit ganz ausgefproche
nen Vertretern der oorfilurifchen Urfauna zu tun
haben, war es zu erwarten, daß man fie auch in
algonkifchen Schichten finden würde. Tatfächlich
werden fie aus folchen in ['(eubraunfchweig be

fchrieben.
Aus dem Ureife der würmer treten uns zunächft

Uriechfpuren entgegen, die man auf Aingelwür
mer zurückführen möchte. Solche treten befonders
zahlreich in 900 Meter mächtigen mittelalgonkifchen
Schichten von Montana, etwa 15() km nördlich vom
hellowftonepark auf, die von etwa 1500m jüngeren
algonkifchen Schichten überlagert find, während
1300111 dicke ältere unter ihnen aufgefchloffen find.
Sie mögen alfo etwa der jüngeren huronifchen
periode zugehären. [licht weniger als vier verfchie
dene Arten laffen fich unterfcheiden, von denen Abb. 1

eine befonders fchän und eigenartig entwickelte dar

ftellt. Andere wurmfpuren hat man in einem jeden
falls etwas jüngeren Uioeau auf der halbinfel
Avalon von Ueufundland gefunden, doch find diefe
weniger gut erhalten und darum zweifelhafter,

(Schluß folgt.)

die erften in Europa lebend eingeführten Johnftonsgnus
U011 0scar de öeaux, wiffenfchoftl. Affiftent in Carl Sagenbecks
'kiel-park, Rellingen mit 3 Abbildungen

wohl jeder hat in Zoologifchen Gärten den einen
oder anderen Vertreter der eigentümlichen Antilopen
gattung „Gnu“ gefehen. Weiftens if

t es das füd
afrikanifche.weißfchwanzgnu) das zwar auf freier

wildbahn ausgerottet ift, fich aber unter dem Schutze
der englifchen Regierung auf mehreren großen Zar
men erhalten hat und alljährlich in genügender
Anzahl nach *Europa importiert wird. Auch das
blaue Gnu aus* Oftafrika und das durch feine helle
wangenbehaarung ausgezeichnete weißbartgnu vom

tiilimandfcharo werden in mehreren Gärten gezeigt
und gelangen immer wieder in den handel.

deren Form und Richtung unfere Abbildungen am
beften Auffchluß geben, find für das Zohnftonsgnu
durchaus charakteriftifch. In ihrem wefen find die
beiden von herrn hagenbeck importierten etwa fechs

'X K
Zum erften [Aale wurde hingegen im Sommer

*

vorigen Jahres von herrn Carl hagenbeck in Stel
lingen das Johnftonsgnu lebend eingeführt, das bis
her nur aus Alufeenfammlungen) und zwar in fehr
fpärlichen Exemplaren bekannt war. Das Tier ift

etwas höher gebaut als feine Stammesgenoffen.
Seine Grundfarbe if

t

nicht grau wie bei feinen
näheren verwandten, dem blauen und dem weiß
bartgnu, fondern lichträtlichbraun. Uackenmähneund

Schwanz find tieffchwarz) die liehlmähne merkwürdig
fpärlich und ebenfalls fchwarz. Einen Bart hat das
Johnftonsgnu nicht. hierdurch erfcheint fein Uopf

noch fchlanker, als er fchon an und für fich ift.
Die ganze vorderfläche des Uopfes if

t

fchwarz ge
färbt; über die mitte derfelben zieht fich aber ein

weißer Querftreifen, der unfer Gnu aon feinen Ver
wandten fofort unterfcheidet. Auch die hörner) über Abb. 2

.

tiopf des Iohnftonsgnus.
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Abb, 5. Gehörn des Iohnftongnus,

jährigen Bullen vielleicht etwas ruhiger als ihre ver
wandten, aber doch, wie alle Gnus, ftörrifeh und

unzuverläffig. Beide ftammen aus dem Rufijigebiete
in Oftafrika. va nun das Johnftonsgnu bisher nur
aus dem in Britifeh-Oftafrika gelegenen Uhaffa
und [nafhonagebiete bekannt warf fo if

t

es fehr
wahrfcheinlieh, daß unfere Abbildung eine vom Art
thpus abweichende bisher noch nicht bejchriebene

Form darftellt,

Automotifche Telephonie / Von dr. Suftav Eichhorn, Zürich
mit 8 Abbildungen.

Auf dem weiten Gebiete der Zöjwaehftromteäjnili,
die lange Zeit etwas zurüclrjtand gegeniiber der weit
ausgebauten Ztarliftromterhnilz mit ihren imponierenden
Leiftungen, bereitet [ich feit Jahren in der Telephonie
eine große Umwälzung vor. Zie hat zum Gegenftand,
die Umfchaltftationen in den großen Telephonämtern,
wo die verbindungen zwifchen den einzelnen Teilnehmern
hergeftellt werden, automatifch zu geftalten. 'ver
erfte verfueh, diefen naheliegenden Gedanken zu reali
iieren, wurde in Amerika fchon vor einem Jahrzehnt
gemacht und das Jtrowger-Ihftem, mit deffen Tr
findung viele andere ".amen, wie Reith, Gebrüder
Tricfon u. a., eng verlinüpft find, bildet auch heute
noch die Grundlage. mit dem weiteren Ausbau diefes
Zhftems und der Anpaffung an europöifehe verhältniffe
befchiiftigt [ich vorzugzweife feit Jahren die Ziemens

8
c

Halske Aktiengefellfchaft; den [fündig fich vermehrenden
deutjchen felbfttötigen Ämtern liegt diefes Zhjtem, welches
mit Zentral-Mikrophon-Batterie, automatifehem Anruf
und Gefpröehszähler verfehen ift, zugrunde. vie Er
wägungen zur Umönderung der Ämter in felbfttötige
find doppelter L'latur. Zunächft fpielt die platzfroge
und die Anordnung der Leitungen eine wichtige Rolle.
Zehen ein relativ kleines verbindungsamt von 10000
Teilnehmern bedarf für manuellen Betrieb großer Räum
lichkeiten; zur Bedienung und Ablöfung find etwa
200 Beamtinnen erforderlich und für jede ein großer
platz am Zentralumfchalter. Fiir eine noch größere
Anzahl von Teilnehmern in einem Amte wiirden fchon
diefe Zeljalttafeln zu groß werden. Io nannten, wie
ich einem intereffanten vortrage „vie probleme der
Ichwaäjftromtechnili“ von prof, h

. Barlihaufen (Dres
den) entnehme, in 'dresden eine Zeit-lang nur 'damen
mit genügender Aörpergröße angeftellt werden, da fie
fonft die entfernteren nummern nicht mehr erreichen
konnten. Eine Unterteilung in mehrere Ämter bringt
andererfeits Komplikationen mit iich und hat fiir den
Teilnehmer die Unbequemlichlreit, daß er mit mehreren
Bedienungsperfonen verkehren muß anftatt w'ie gewöhn

lich mit einer, bevor er die gewünfchte verbindung be
kommt. “das hauptföehlichfte Leitmotiv fiir den auto
matiichen Betrieb bildet-e aber die Übertragung der

unficheren menfchliehen vermittlungsfunlition auf die
nur den Gefeßen ihres Mechanismus folgende Mafchine,
die felbft nich-t „nervös“ wird noch andere nervös machen
kann, wenn fie richtig bedient wird- wobei man fich
gleichzeitig von den menfchliihen Zehwöchen der Aach
löffigkeit, Unaufmerlifamkeit und befonders der Er
mattung durch Überbiirdung, die im Telephonverliehr

fchon fo viel verdruß bereitet haben, frei machen wiirde.
welches große technifche problem in diefem projekt

fteelit, kann man [ich fchon dadurch vor Augen fiihren,
wenn man bedenkt7 daß in einem Amt von 100000 Teil
nehmern 100000)(100000 oder 10 Milliarden ver
bindungsmöglichkeiten beftehen, Es ift von vornherein
nicht daran zu denken, jeden Teilnehmer an einen
eigenen Apparat anzufchließen, der ihn mit allen iibrigen
automatifäf verbinden könnte, Allein, um die 10 mil
liarden Drähte an die fertigen Apparate anzulöten,
wiirden etwa 100 Arbeiter 100 Jahre lang zu tun

haben. Dazu kommen die unmöglichen Dimenfionen der

konftrulitiven Ausführung; denn bei -100000 Teilnehmern
refp. 10 Milliarden Kontakten müßte die Aontaktbanli
eine höhe von 100 Metern und die Länge der wähler
reihe 10000 Ll'leter betragen. Um trotzdem die auto

matifchen verbindungen felbft in fo großer Zahl zu
ermöglichen, hat man hauptfächli>j zwei Aunftgriffe
angewendet; die Apparate, in denen diefe verwirklicht
wiirden, werden als vorwähler und Gruppenwöhle-r
bezeichnet. ver vorteil des vorwöhlers, von denen
jeder Teilnehmer einen im Amt befitzt, befteht darin,

daß man fiir je 100 Teilnehmer zufammen nur l0 weitere
wähler vorfieht. Bei den jetzigen manuellen Ämtern

verfährt man ja eigentlich nach demfelben prinzip.
Uicht für jeden Teilnehmer fteht eine Beamtin mit dem
Anfchlußfchnurpaar zur verfügung, da dann die Dame
den größten Teil der Zeit unbefchöftig't wäre. von
100 Teilnehmern werden etwa nur 10 gleichzeitig

* .- Y >> z -__-_.7

Abb. 1
. ver feitungswähler.



fprechen. und dann genügt es. wenn man bei einer

gewiffen Gefpräehsdichte ftatt der 100 Schnurpaare deren
nur l0 nimmt. das wiirde alfo auf den automatifchen
Betrieb übertragen: jeder Teilnehmer wird erft. wenn
er anruft. durch das Abheben feines hörers automatifch
durch feinen porwähler mit irgendeinem der 10 Leitungs
wähler. der gerade frei ift. verbunden. indem dann
der vorwähler fo lange läuft. bis er einen freien wähler
gefunden hat. ohne daß der Teilnehmer irgend etwas

dazu tut. Die Zahl der nötigen Apparate wird durch
diefen itunftgriff alfa auf den zehnten Teil vermindert.
Das würde aber allein noch nicht ausreichen. da die

einzelnen Apparate mit ihren Anfchlußverbindungen nach
allen 10000() Teilnehmern noch viel zu groß und zu
kompliziert ausfallen müßten. Biefem übelftand hat
nun ein zweiter Runftgriff abgeholfen. nämlich die
fnftematifche Einteilung der Teilnehmer in Gruppen
und Untergruppen und entfprechende Gruppenwähler
ferien nach dem Bezimalfhftem. lllan wählt erft die
Zehntaufender Gruppe der verlangten nummer. dann
die Taufender. hunderter. Zehner und fchließlich die

Einer. fo daß der wahlvorgang fich dann jedesmal nur
auf die Auswahl eines unter 10 Anfchlüffen befchränkt.
wodurch die ganze Apparatur verhältnismäßig einfach
und überfichtlieh wird.
Es ift natiirlich hier nicht der Ort. auf die mecha

nifchen vorgänge und die Apparatur im einzelnen ein
zugehen. aber ich will doch einiges andeuten. Die ein
zelnen Elemente der Gruppen- oder Leitungswähler
(Abb. 1). die man in großer Zahl auf den Amtern in
eifernen Geftellen eingebaut fieht. tragen in halbkreis
förmig angeordneten horizontalreihen die Rontakte. Ein
liontaktarm wird je nach der Höhe. in der er fich be
findet. und je nach feiner perdrehung einen Kontakt
berühren und fo die verbindung herftellen. Das [heben
und drehen des Rontaktarmes um eine gewiffe Anzahl

Abb. 2, die Wählfcheibe (Rummernfcheibe).
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Abb, 3. Der porwähler.

vertikaler und horizontaler Schritte bis zum gewünfchten
Anfchluß beforgen Elektromagnete in verbindung mit
hebe- und Drehfperrwerken. Angenommen z. B. Teil
nehmer ] wolle fich mit 99 verbinden. dann hebt durch
eine elektromagnetifche porrichtung der Leitungswähler
feinen Rontaktarm zehnmal. dann fteht derfelbe vor
der 9. Reihe (die unterfte if

t die 0.) und dreht ihn dann
durch eine zweite porrichtung zehnmal. So wäre der
Vorgang für ein hunderterfhftem.
Um den felbfttätigen Anruf zu ermöglichen. if

t

auf
jedem Telephonapparat auf der porderfeite die foge
nannte Wählfcheibe (Abb, 2

) mit den Ziffern 1
.

2
.

5
.

4
.

5
.

6
.

7
.

8
.

9
. 0 angebracht. Um beifpielsweife den

Teilnehmer mit der Ur. 965 anzurufen. fteckt man einen
Finger in ein Loch über der [ir. 9 und dreht die Wähl
fcheibe nach links zu einem Anfchlag; dann läßt man
die Scheibe los. die wieder in ihre Anfangsftellung
zurückgeht und verfährt hierauf in gleicher weife nach
einander mit den Ziffern 6 und 5

. wobei natürlich
darauf zu achten ift. daß- man die richtige Reihenfolge
der gewünfchten Anfehlußziffer ausführt.
Bei den manuellen Amtern erfährt die bedienende

Beamtin bekanntlich nach Anruf des Teilnehmers die

Rummel'. mit der er verbunden fein will. dann
führt fie den perbindungsftöpfel an die Klinke des
gewünfchten Teilnehmers und prüft durch Berührung.
ob der gewünfchte Teilnehmer frei oder befetzt ift. Ift
er frei. fo hört fie beim Berühren kein Geräufch; fie
führt dann die Verbindung aus. ruft an und fchaltet
fich durch den hörfchlüffel aus. Beim Erfiheinen des

Sehlußzeichens trennt fie die verbindung wieder. war
aber der gewünfchte Teilnehmer fchon anderweitig be

fetzt. fo hört fie beim prüfen ein Knacken und über
mittelt dem Anrufenden das bekannte ..Leitung befetzt“.
Beim Automat läuft zunächft durch Abheben des

Telephonhörers der vorher angedeutete porwähler
(Abb. 3

) felbfttätig an und fucht fich fofort - noch
ehe der Anrufende dazu kommt. die Scheibe zu drehen

*

von felbft einen freien Gruppenwähler aus. Run tritt
der Anrufende durch Drehen der Scheibe in Aktion.
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Abb. 4. verbindungstifch für halbautomatifchen Betrieb.

Angenommen. es werde von einem Teilnehmer die ver
bindung 999 gewünfcht.- er nimmt zuerft den Fernhörer
ab. wodurch fein vorwähler. wie vorher gejagt, ihn
fofort automatifch mit einem freien Gruppenwähler ver
bindet. Jetzt dreht er auf feiner Scheibe die Ziffer 9.
worauf der liontaktarm des betreffenden Gruppenwählers
fich in die neunte horizontale-eihe ftellt. Dort läuft er
fo lange felbfttätig weiter. bis er einen freien Leitungs
wähler im neunten hundert erreicht hat. Dreht jetzt der
Teilnehmer wieder die Ziffer 9. fo ftellt fich der lion
taktarm des Leitungswählers in die trennte horizontal
reihe.“ ftellt er nochmals 9 ein. fo dreht fich der tiontakt
arm auf den neunten Kontakt der neunten Beihe und
fo if

t jetzt die verbindung mit Teilnehmer 999 erreicht.
In analog fhnthetifcher weife gefchehen die noch kom
plizierteren verbindungen eines Amtes für 10000 und
10000() Teilnehmer. Ift die Leitung befetzt. fo kann

l)r. Guftav Eichhorn.

die verbindung nicht hergeftellt werden.“ Leitungswähler
und Gruppenwähler fallen in die Ruhelage zurück und
der Anrufende hört in feinem Telephonhörer ein an
dauerndes fummendes Geräufch. Ift die Leitung frei
aber der gewünfäjte Teilnehmer nicht anwefend. fo hört
man alle 10 Sekunden das dem Angerufenen geltende
weckerfignal. Durch Anhängen des Telephonhörers kehrt
alles in den urfprünglichen Zuftand zurück und zwar
durch Anhängen auf jeder Seite, fo daß man nicht etwa
eine verbindung dauernd ftehen laffen und fo den an:
gerufenen Teilnehmer an der Anbahnung anderer ver
bindungen feinerfeits behindern kann. Es gibt überhaupt
noch eine Menge finnreicher Feinheiten des modernen

automatifchen Betriebes mit feinen Abficherungen. feinen
prüfeeinrichtungen und Störungsanzeigern. auf die hier
niäjt eingegangen werden kann.

Auch der Fernverkehr if
t in neuerer Zeit fehr ver

beffert worden. Die verbindungen können von der
Fernbeamtin durch Betätigung einer Schaltvorrichtung
automatifch ausgeführt werden. Die vorfäjrift in
München-Schwabing für den Fernverkehr if

t dann die
folgende. Der Teilnehmer nimmt den hörer ab. dreht
die Scheibe von Ziffer 9 an. worauf fich die Beamtin
des Meldeamts ll meldet. Die Meldebeamtin vermittelt
dann durch eine Bohrpoftanlage der Fernbeamtin einen
Zettel. auf _welchem fowohl die gewünfchte Fernverbin
dung als auch der anrufende Ortsteilnehmer fteht. So
bald die Fernverbindung frei ift. ruft die Fernbeamtin
den Ortsteilnehmer direkt automatifch an. Die ver
bindung vom Fernamt mit dem Teilnehmer gefchieht
in einem fogenannten vorfchaltefchrank. Jeder Teil
nehmer hat hier eine Doppelunterbrechungsklinke. welche
die Leitung mit einer Fernverbindungsleitung durch
Einfetzen eines Stöpfels verbindet. Das ganze auto

matifche Shftem wird hierbei abgetrennt. Durch An
hängen des Fernhörers gibt der Teilnehmer der Fern
beamtin das Schlußzeichen mittels Lampe.
In Öfterreich wird verfuchsweife die wählfcheibe

durch eine Einrichtung erfetzt. bei der man zuerft die
anzurufende Aummer fichtbar einftellt und erft dann
die Impulfe für den vermittler gibt. Mir fcheint die
wählfcheibe den vorzug zu verdienen. Gerade diefe
wählfcheibe hat freiliäf im Anfang in München eine

?Klik .,.fil

Abb. 5
.

Zentrale Amfterdam.
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große Oppojition hervorgerufen; heute hat [ich jeder
an ihre i0 einfaihe Bedienung gewöhnt. und wohl nur
wenige möchten ihren Teiephonautvmaten wieder durch
die frühere Einrichtung erietzt haben. das bekannte
Zehaujpie( der Beharrung und der Wppojition gegen
alles neue! Ein Automobilbejitzer findet es gewiß doch
auch heute felbjtverftändlirfß daß der Lilotor erit an:
gelturbelt werden muß, ehe er iich in Bewegung letzen
laßt, und in gleicher Weije gewöhnte man iich an die
Drehung der wähljcheibe.
wie prof. A. Raps in einem vortrag. gehalten

im Elektrotechniichen verein Berlin, ausführte, if
t einer

der größten vorteile des automatifchen Jhjtems der, daß
die einzelnen Teile eines Amtes nicht mehr in einem
Raum konzentriert zu fein brauchen, fondern daß man
ein derartiges Amt gleichjam auseinanderpflüclien und
die einzelnen Teile dorthin legen kann, wo gerade die
varhandene Abonnementsdichte fie verlangt. Es kann
aliv beim 'automatijchen Betriebe eine beliebige An:
zahl von Ämtern über eine Ztadt derart ver
teilt werden, daß ein minimum von Liabellängen
herauskommt, der Betrieb aber nicht anders ift, als
wenn nur ein Amt vorhanden wäre. Das wird natiirliay
auch von großem finanziellen vorteil fein. Infolge
diefer Zrhmiegjamkeit des automatijchen Ihitems läßt
iich auch durch Zehaffnng von iogenannten Unterzentralen,
die nur vorwähler und Leitnngswähler beiitzen, eine
weitere Triparnis in bezug auf das feitungsnetz er
reichen.
Es ift natürlich nicht möglich, überall jetzt fofort

den vollautomatijehen Betrieb einzuführen, vielmehr
müßen die beftehenden Handzentralen mitbenützt werden,

d
.

h
. mit andern Worten, die automatijehcn und ma

nuellen Ämter müßen zufammenarbeiten können, Dar
läßt [ich in der Tat durch wohldurchdachte vorrichtungen
erreichen, die [ich beifpielsweife bei dem Betrieb in
München zwifchen den von Ziemens & halske gebauten
automatijchen Zentralen und den alten handzentralen
fehr gut bewährt haben. Die vermittelnde Beamtin hat
vor iich ein einfaches Taitenbrett (Abb. 4

) und ihre ganze

meehaniiche Arbeit if
t mit dem Drücken der Taiterknöpfe

erfchäpft. Dureh folche Betrachtungen wird man von
felbft auf ein weiteres großes Anwendungsgebiet der

e Telephonie

Abb, 5
.

Der Kontaktgeber für halbautomatijchen
Betrieb.

automatifchen Telephonie gefiihrt, nämlich des halb
automatijchen BetriebesF fiir den die von Ziemens &

halske erbaute große neue halbautomatilehe Zentrale
in Amiterdani (Abb. 5

) mit 10000 Anichlüfien und die
in Dresden zu erbauende mit fait 20000 Anjchlüjfen vor
bildlich fein dürften. der charakterijtifche Unterfchied
zwifchen halbautomatijchen und vollautomatifchen Zh
jtemen befteht nun darin, daß das halbautomatifche
Zhftem die Anrufsrveije der modernen manuellen Zh
jteme mit Zentralbatterie zur Ipeijung der Teilnehmer
und Amtsmilirophone beibehiilt und die mitwirlinng
einer Vermittlungsbeamtin notwendig macht, deren Tätig
keit if

t jedoch lediglich auf die Entgegennahme der ge:
wünjrhten Anjchlußnummer und die Auslojung der Auta
maten befchränkt, welche dann in genau derfelben Weije
wie beim oollautomatiiehen Zhftem die verbindungen
von felbft herftellen und trennen, Beim halbanto
matifchen Zhjtem if

t aljo der Aummernjchalter. d
,

i. die
vorrirhtungf welche die Automaten bewegt, auf das
Amt verlegt. mit Büazficht darauf, daß hier-dura! nur
wenige folcher Bai-richtungen erforderlich find, diefe
aber andererjeits itark in Anjpruch genommen werden
hat man diefe tlontalttgeber konltrulitiv befonders

Ielbjttätiges Amt in Miinchen-haidhauien.
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vollkommen ausgeftaltet und zu ihrer Betätigung
den Beamtinnen die vorher bereits erwähnten ein

fachen Taftenbretter zur Verfügung geftellt. Der Ver
mittlungsvorgang geftaltet fich dabei folgendermaßen.
Sobald der Teilnehmer den hörer abnimmt; läuft auf
dem Amt ein wähler an und verbindet ihn mit einer
unbefchäftigten Beamtin, bei der eine elektrifche Lampe

aufleuchtet. Die Beamtin meldet fich ohne jeden hand
griff, wiederholt die ihr gefagte Anfchlußnummer und
drückt der Reihe nach die den einzelnen Ziffern der
nummer entfprechenden Taften. Beim Drück-en der letzten
Einertafte tritt der fogenannte Rontaktgeber (Abb. 6)
in Tätigkeit und löft die Automaten aus. hierauf wird
die Beamtin ohne ihr Zutun von der rufenden Leitung
abgefchaltet und kann fofort einen neuen Anruf ent
gegennehmen, Eine ihr zur Verfügung ftehende zweite
Taftatur gibt ihr die Möglichkeit; während die Auto
maten für den erften Anruf noch in Tätigkeit find, eine

Abb. 8. Relaisfatz (Steuerfchalter).

neue verbindung auszuführen. Da die Bedienende nach
dem [liederdrücken der Taften mit dem weiteren Der

lauf der Verbindung und mit deren Trennung nichts
mehr zu tun hat, vermag fie natürlich eine weit größere

Anzahl von Verbindungen herzuftellen; hieraus folgt
eine ganz erhebliche Erfparnis an perfonal.
Die Vorzüge der automatifchen Telephonie find nach

Vorhergefagtem hauptfächlich die folgenden: Schnelligkeit
der Verbindung; fofortige-Trennung nach Gefprächs
anfchluß, keine vorzeitige Trennung und keine ftörenden
Zwifchenfragen von feiten des Amtes, wahrung des
Gefprääjsgeheimniffes, Möglichkeit weitgehender Dezen
tralifation, gleichmäßige und permanente Dienftbereit
fchaft des vollautomatifchen Amtes bei Tag und [lacht.
Auf die Einwände, die man gegen das automatifche

Shftem anfangs gemaäft hat, und die Rachte'ile, welche
man ihm andichtete; brauche ich gar nicht mehr einzu
gehen, denn fie haben fiäj durch den bisherigen Betrieb
der beftehenden automatifchen Telephonzentralen als
nichtig erwiefen. heute beftehen keinerlei Bedenken
mehr; während es vor einigen Jahren noch als ein fehr
kühner Schritt erfchien, als das banrifche Minifterium

auf einen Schlag den automatifchen Betrieb mit einer
Rapazität von 30000 Anfchlüffen für München und Vor
orte einzuführen befchloß, ein Vorgang, der jetzt durch
den bisherigen Erfolg glänzend gerechtfertigt ift. Selbft
der Fachmann durfte anfangs; wenn er fich der neue
rung prüfend nahte, gewiffe Bedenken haben in der
Erwägung, daß zur herftellung einer einzigen Ver
bindung viele ilontakte in Bewegung gefetzt werden,
von denen keiner verfagen darf, und das alles inner
halb weniger Sekunden. Die moderne Technik hat fich
aber allen diefen problemen vollauf gewachfen gezeigt.
Info einem felbfttätigen Amte (Abb. 7; vergl. auch Abb. 5)
fieht man in einem einfachen Saale von peinlicher Sauber
keit, der von Zeit zu Zeit durch Exhauftoren nachgeholfen
wird, weiter nichts als lange Reihen kleiner Apparate, jeder
mit einer großen Anzahl von hebeln, Llontakten und
Relais (Abb. 8) verfehen. Dabei fteht man unter dem
Eindruck, als befände man fich in einem lebenden Or
ganismus. Bald hier, bald dort zuckt es, bewegt und
dreht fiäj, als würden die Befehlsimpulfe eines ent
fernten Gehirns in Bewegungen ausgelöft. hat man
fich von der erften Verwirrung, in die man gerät, erholt,
dann bleibt man von Bewunderung beherrfcht über
die präzifion und erftaunliche Sicherheit, mit welcher
der ganze Betrieb in ruhelofer Tätigkeit pulfiert.
Die Löfung diefes technifchen problems war natürlich

auch mit dem Lebensnerv der finanziellen Rentabilität
verknüpft. hofrat Barth von wehrenalp, der als einer
der beften Renner des öfterreichifchen Telephonwefens gilt,
gab fchon im Jahre 1908 folgende Zahlen. Ein Amt
von 20000 Teilnehmern bei handbetrieb koftet im gün
ftigten Falle etwa 1,36 Millionen Mark) bedingt 720 Be
dienungsperfonen und 60 Mechaniker und verbraucht
jährlich an Befoldung des perfonals 672000 ..i-.L und

für Verzinfung und Abfchreibung 204000 ..tk Ein auto

matifches Amt für die gleiche Teilnehmerzahl koftet
2,88 Millionen Mark; braucht für hilfsdienfte 70 Be
amtinnen und 120 Mechaniker, verbraucht für Befol
dung 248 000 Mark und für Vexzinfung -und Abfchreibung
432000 It. Beim automatifchen Amt werden nach diefer
Berechnung alfo jährlich 216000 .W gefpart, fo daß die
Mehrausgaben für die Anlage in fieben Jahren gedeckt
find, Je größer die Teilnehmerzahl, um o günftiger
wird das finanzielle Ergebnis. In den mo ernen Ein
richtungen verfchieben fich die Zahlen überhaupt noch
mehr zugunften des automatifchen Betrieb-es; wie “es

prof; Raps in feinem vorher erwähnten Vortrage im
einzelnen auseinandergefetzt hat, worauf der Rürze halber
verwiefen fei. In diefem vortrage find auch nach dem
Vorgange des bahrifchen Oberpoftaffeffors l)r. Steidle
die Betriebskoften eines Amtsanfchluffes per Jahr in
a Abhängigkeit von der Gefprärhsdichte (d. h. derjenigen
Zahl, welche die mittlere Anzahl der Gefpriiche per
Tag und Teilnehmer angibt) dargeftellt.

Den phhfiker und Techniker intereffiert natürlich
hauptfächlich die wiffenfchaftliche und technifche Seite
der [Teuerung. Aber fie hat auch noch eine foziale Seite,
die ich wenigftens ftreifen muß, wird es kurz gefagt ein
Unglück fein, wenn der Beruf der Telephonbeamtin in
fo einfchneidender weife befchränkt wird? Uun, wer je
mals etwas näher in diefen nervenzerftörenden Beruf
hineingefchaut hat, der mußte die Überzeugung bekommen,

daß es ein Beruf ift, fiir den den Menfchen zu verwenden
es eigentlich fchode ift, und daß es nicht viele geben
wird, die bedauern; daß auch auf dem Gebiete der Tele-

i

phonie die Mafchine eine ihrer vornehmften Aufgaben
erfüllt, befchwerliche, gefundheitsfchädliche automatifche
Verrichtungen des Menfchen zu erfetzen. Der vorher ge
nannte hofrat Barth von wehrenalp fpricht fogar von
den Telephondamen als dentraurigen Opfern ihres Berufes.
In_ Amerika ift die automatifche Telephonie nicht

mehr jung. Inzwifchen hat fi
e aber auch in Europa

mit Riefenfchritten ihr Feld erobert, und wer einmal
in den Bannkreis diefer neuen technifchen Errungen
fäfaft geraten ift, gelangt zu der überzeugung, daß ihr
Siegeslauf unaufhaltfam ift.
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Über den Rückgang der Tierwelt im füdlichen Süd-Amerika
17011 dr. Berthold Krüger, Leipzig
Aus allen Gegenden der Welt laufen alljährlich

von verfchiedenen Sammlern und Liaturforfchern
Berichte ein. die uns mit dem ftellenweifen oder

auch ganzen Ausfterben der mannigfaltigften Tiere
und pflanzen bekanntmachen. Leute wie Schillings.

Johnfton und Roofevelt ftellten fich an die Spitze
von Gefellfchaften. deren Beftreben es ift. noch zu er

halten. was eben noch zu retten ift. Faft in der ganzen
Welt beftehen heutzutage Jagdgefetze. felbft in den
von der Kultur am wenigften beleckten Ländern.

Auch in Südamerika. befonders in Brafilien und
Argentinien. hat man in den letzten Jahren ziem
lich ftrenge Jagdverbote erlaffen, Aber natürlich
gehen diefe Gefetze nur fo weit. wie eben- die polizei
macht reicht. Ich konnte auf meiner Reife in [lord
patagonien und paraguay. die lediglich den Tha
rakter einer naturwiffenfchaftlichen Sammelreife
hatte. fo recht die peränderungen und den Rückgang
der Fauna beobachten. wenn ic

h meine Beobachtun
gen und Erfolge mit denen früherer Reifender ver
glich. - liehmen wir einmal gleich zuerft die fiir
mittel- und Südamerika fo äjarakteriftifchen Gürtel
tiere. Darwin fchreibt von geradezu auffälligen
Wengen der verfchiedenften Gürteltiere. die er erft
bei Bahia Blanca und dann bei Santa Truz in pata
gonien antraf. Aber auch alle anderen Reifenden. die

noch vor wenigen Jahren die pampas patagoniens

durchforfchten. wundern fich über das oftmals fehr
häufige vorkommen diefer Zahnarmen. Und wie

fteht es heute damit? Direkt verblüffend wirkt
die Tatfache. daß ich während meines viermonat

lichen Sammelns mit noch zwei anderen herren in
der pampas Bord-patagoniens ein einziges Gürtel
tier antraf. und zwar Daeypue 711108118,den peludo
der Argentinier. der fich in der [lacht im Teller
eifen gefangen hatte. und zwar in der Umgebung
von Bahia Blanca. - Fragt man nun nach dem
Wohin 2. f0 wird man wohl die Antwort hierauf

in den europäifchen und den nordamerikanifchen
Großftädten in Form der beliebten Gürteltier

körbchen finden. In Buenos Aires erzählte mir
ein deutfcher Rauchwarenhändler. daß von dort jähr
lich Taufende. von Gürteltierpanzern hauptfächlich

nach Uordamerika exportiert würden. nach Anficht
des herrn Tarlos Bruch. Direktor der zoologifchen
Abteilungen am lltlneeo Uaojonal in La plata. ge
hören wohl fchon viele von den verfchiedenen
Gürteltieren wie auch die in den provinzen Buenos
Aires und Mendoza gefundene Gürtelmaus (Sblamy
(jopborus truuatatue) bereits zu den allerfeltenften.
wenn nicht gar fchon ausgeftorbenen Tieren. - Auf
fällig if

t ferner das plötzlich-e Zurückgehen der Thin
äfillas (Bryamje objueüille. und 1?. lanigera). die nach
Ausfagen eines pelzjägers in den nordoftargentini

fchen provinzen Salta. San Juan. Burj-[fun und
Tucumän. wo fie früher äußerft häufig waren. jetzt

faft ganz verfchwunden find. Das gerade Gegenteil

konnte ich bei zwei weiteren [lagern in der Uähe
Bahia Blancas beobachten. Es find dies erftens der
piscacha (bangosiomue trieboäaotrlus). ein unferem
Alpenmurmeltier ähnlicher höhlenbewohner. und

zweitens der Tukotuko (Eienornz'e mageilavieus).

eine unferem Maulwurf ähnliche Rammratte. Diefe
beiden Tiere haben fich. fo erzählte mir ein deutfcher
Seifenfabrikant in Bahia Blanca. in den leßten zehn
Jahren in geradezu unheimlichen Wengen in der

nähe von 'Anfiedlungen vermehrt. um dort der Land

wirtfchaft den größten Schaden zuzufügen. Dagegen

weiäjen der fich -bahnb-rech-enden Landwirtfehaft merk

würdigerweife die Ferkelhafen (Ear-ia). die in Bahia
Blanca. dem hauptzentrum des argentinifchenWeizen

baues. äußerft felten waren. häufiger trafen wir

diefe Stammeltern unferes Weerfchweinchens in [leu
quen. am Rio Limah und Rio liegt-o. Auch der Ulara

(Doliobotis pataeoniea). der etwa in (Inc-wen cle
Batagones feine nördlichfte perbreitung hat. nimmt

infolge der unfinnigen Schießwut der dortigen Be

wohner immer mehr an Zahl ab,

Die Straußen (Riiea äarnäni und R. americana)

fowie das Guanaco und der pampashirfch. die noch
vor 50 Jahren zu Taufenden die pampas von
Buenos Aires bis zur Wagelhaensftraße belebten,
werden durch die fich ausbreitende piehzucht und

Landwirtfchaft immer mehr zurückgedrängt. fo daß

nach Angabe des herrn Direktor Bruch in La plata
der pampashirfch heute nur noch in ganz fpärlichen

Reften am Lago liahuel huapi (in der ltordillere.
Territorio Ueuquen) und im füdlichen Territorio
Santa Truz findet. meiner Anficht nach if

t der Rück

gang des Großwildes in patagonien auf die Ein
zäunung großer Ländereien. hauptfächlich an den

Flußläufen. zurückzuführen. Gott fe
i Dank gibt es

hier und da noch einen Uaturfreund unter den

reichen Großgrundbefitzern. die fich dann neben

ihren Diehherden aueh einige Straußen und Gua
nakos halten.
- Die an der Oftküfte patagoniens

,einft fo häufigen pinguine und Seelöwen gehen nach
Beobarhtungen meines verehrten Freundes. des herrn
D1-, Baron von Schrenck. der im ganzen achtmal die
oftpatagonifche Uüfte entlang fuhr. auch mit Riefen

fchritten ihrem Ausfterben entgegen.

Seeelefanten (Oz-etopbora proboeeiäea) gibt es

auf dem Feftlande Südamerikas wohl iiberhaupt

nicht mehr. fie finden fich nur noch auf dem flit»
lichen Feuerlande und auf den Falklands-Infeln.
Der Rondor. der. als Darwin feine Reife um die

Welt machte. auch in Oftpatagonien eine tägliche Er
fcheinung war. ift jetzt ganz in die unwirtlichfte Ror
dillere verdrängt, [nein Reifebegleiter. herr Emil

Weiske. fichtete ein einziges Ulak diefen größten

aller Raubvögel in der Uähe des Urfprunges des
Rio liegro in Ueuquen.

'
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Der Ichwarzhalsfchwan, der ja bekanntlich auch
im Rauchwarenhandel eine bedeutende Rolle fpielt,

if
t im Flußgebiet des Rio llegro (patagonien) heute

eine äußerft feltene Erfcheinung, häufiger foll er da
gegen in Rordargentinien fein. Über das allmähliche
aber fichere ?zurückgehen der Reiher brauche ic

h

wohl
gar nicht erft zu berichten. Es entwickelt fich an den
Reiherbrutplätzen im Gran Thao paraguahs oder
in den Jumpfwäldern Motto Groffos vor unferem
Auge etwa dasfelbe tragifche Bild, wie wir es vor
kurzer Zeit von einem englifchen Uaturforfcher, der

heimatfchutz

den „Reihermord“ in Züdauftralien befchrieb, hörten.
In Buenos Aires bezahlt man für das Uilogramm
guter Reiherfedern nach deutfchem Gelde bis zu 5000

Mark. und das genügt, um alleJagdverbote umzuftoßen.
Ich könnte diefe meine Ausführungen now um

manches erfchreckende Beifpiel erweitern, aber ic
h

habe nur die markanteften und felbftbeobachteten
Tatfachen herausgegriffen, um wahre llaturfreunde
auf die Gefahr, die der ebenfo intereffanten wie

eigenartig-fchönen Tierwelt des fiidlichften Jüd
amerikas drohtj aufmerkfam zu machen.

Zu Ö 32 des Entwurfs eines Xifehereigefetzes für das [Tonig
reich Suchfen / Von Martin Braeß
Der Raturfreund, den es mit ban er Jorge erfüllt,

wenn er fieht, wie eine ganze Anzahl fe tener vögel durch
die fortfchreitende Kultur oder durch die Gewinn- und
verfolgungsfucht einzelner Menfchen in unferm engeren
vaterland dem völligen Ausfterben nahegebratht ift, wird
den Ö 32 des Entwurfs zum neuen Fifiherei'gefetz mit
dankbarer Freude begrüßen. Diefer paragraph 'hat fol
genden wortlaut:
Die zur Ausübung der Fifcherei Berechtigten und

ihre hilfsperfonen dürfen in ihren Bezirken (nur) Fifch
ottern ohne Anwendung von Schußwaffen töten. Die
getöteten Tiere find binnen 24 Ztunden an den Jagd
berechtigten auszuliefern.
das Gefetz vom 15. Oktober 1868 geftattete nämlich

dem Fifchereiberechtigten aueh das Fangen und Töten des
Fifchreihers, Diefes Zugeftändnis an die Fifcher war
damals berechtigt; denn der Fifchreiher, der noch vor
etwa einem halben Jahrhundert in verfchiedenen Aolonien
auf
fächfiZchem

Grund und Boden horftete7 fügte tatfäch:
[ich der ifcherei einen beträchtlichen Schaden zu. heute
brütet, foviel uns bekannt ift, kein einziges paar diefer
fchönen ftattlichen vögel im Uönigreich Zachfen, und nur
auf dem Zuge, im Frühjahr fowohl wie namentli im
Zpätfommer, raften einzelne Reiher oder auch keine
Gefellfchaften an unfern Gewäffern. Zur Brutzeit aber
zeigt fich nur ausnahmsweife einmal ein oder der andere
diefer Fifchräuber innerhalb der fächfifehen Grenzen. Je
denfalls if

t der Schaden. welcher unferer Fifcherei durch
die Reiher erwächft, gegenwärtig niäjt fo bedeutend, als
daß aus diefem Grunde die verfolgung des Bogels noch
weiterhin gerechtfertigt erfchiene. Schon bisher war es den
Fifchereiberechtigten nicht erlaubt, andere gefiederte Fifch
räuber zu vernichtenF wie Rohrdommel, Fifehadler, Eis:
vogel, “Taucher ufw., einzig der Fifchreiher war ihnen
preisgegeben. Dadurch nun, daß auch diefer vogel nach
dem Entwurf zu dem Fifehereigefetz der verfolgung feitens
der Fifchereiberechtigten entzogen werden foll, wird ge
wiffermaßen „reine Tafel“ gemacht: kein Fifcher ift
als foleher mehr befugt, irgend einen vogel zu
töten. [fur der Jagdberechtigte darf dem Fifchreiher,
der allerdings keine jagdliche Zehonzeit genießt, weil er
nicht mehr in Zachfen horftet, naehftellen, wie auch den
andern jagdbaren Reihern, ferner der Rohrdommel, dem
Fifchadler, den Tauchern u. a.; der Fifchereiberechtigte
aber muß, wenn er nicht, wie es oft der Fall ift, zugleich
der Jagdberechtigte ift, feine hand von all den genannten
vögeln laffen. Der Eisvogel gehört --- das wollen
wir nebenbei bemerken P nach unferer Auffaffung nicht
zu den jagdbaren Tieren; ihm muß der abfolute Schutz
:uteil werden. den ihm das Reiehsgefetz gewährleiftet.
da aber die Erfahrung lehrt. daß gerade in bezug auf
den Eisvogel immer wieder Übertretungen, fei es durch
Fifcher, fei es durch Jäger, vorkommen (vielleicht auch
weil er im benachbarten preußen anders behandelt wird),

fo wäre es wünfchenswert, wenn die Regierung durch
eine befondere Erklärungf daß der Eisvogel als „kleiner
waldvogel“ nicht jagdbar ift, diefe unfere Auffaffung als

zu Recht beftehend anerkennen und f0 jedem Zweifel
ein Ende machen würde.

[licht minder wertvoll für die Beftrebungen des

heimat: und [laturfchutz-es find die worte zu Z 32 in der
Einzelbegründung des dekrets, Iie lauten:

Es liegt kein Anlaß vor, die in Zachfen überaus
feltenen Rohrdommeln und Eisvögel der Ausrottung
zu überliefern. Auch dürfte es im Zinne der zu:
nehmenden würdigung des naturfwutzes angezeigt

fein. die Fifchadler und die Fifehreiher von der un
nötigen Verfolgung auszufthließen.

Man fieht, die Regierung kommt in dankenswerter

weife unfern Beftrebungen entgegen, indem fie der

heimat die natur in ihrer fchönen Mannigfaltigkeit zu
erhalten wünfcht und neben den praktifchen auch die

ethifchen und äfthetifthen Motive des vogelfchutzes zu
würdigen weiß. daß diefer höhere, ideale Ztandpunkt
in den angeführten warten deutlieh zum Ausdruck ge
bracht wird, if

t

für die llaturfchutzbeftrebungen in un

ferm engeren vaterlande_ von weitgehender Bedeutung.

noch ein wort iiber den Fifchotter. Ob das fehöne
elegante Raubtier heute in Zachfen bereits fo felten ge
worden ift. daß wir ,es ais „klaturdenkmal“ bezeichnen
müffen7 können wir wegen der verfteckten Lebensweife
diefes bepelzten Fifchers nur fthwer beurteilen. Wir
wünfchen natiirlich nicht, daß der

Fixajotter
fpurlos von

der Schaubühne des Lebens verfchwin e

>- einige werden

fich gewiß auch noch lange Zeit allen flachftellungen
entziehen auf der andern Zeite kann aber keinem
Fifchereiberechtigten zugemutet werden. den gefräßigen
Räuber in feinem Bezirk zu dulden. hier liegen ja die
Verhältniffe ganz anders, als beim Reiher. Der Fifchotter
lebt “das ganze Jahr von den Fifchen feines Reviers;
der Reiher dagegen erlaubt fich an unfern fäehfifchen
Teichen und Flüffen nur ab und zu einen unerwünfchten
Befuch. Der Fifchotter lebt fo verfteckt, daß er für das

Landfchaftsbild in keiner weife in Betracht kommt; der

Reiher aber if
t die herrlichfte Itaffage jeder Sumpf

und Ieenlandfchaft - viele Menfchen haben an dem
vogel ihre Freude7 und das if

t

auch etwas wert.

Ber 2. Internationale Rongreß für heimat:
fchutz findet vom 12. bis 15. Juni d. Js. in Ztutt
gart ftatt. (Der erfte tagte 1909 in paris.) Es werden
außer deutfchen Teilnehmern vertreter faft aller nam

haften ausländifchen heimatfchutzoereine erfcheinen, näm

lich aus Belgien, England, Frankreich, holland, Italien,

Gfterreich und der Schweiz. Ichon jetzt if
t

auch die Teil
nahme mehrerer außerdeutfcher Ztaatsregierungen rnit

Sicherheit zu erwarten. Das vielfeitige programm um

faßt eine Reihe von Themen, die zurzeit für alle Kultur
ftaaten von befonderer wichtigkeit find: überblick über
den -Ztand der heimatfchutzbewegung in den verfrhiedenen
Ländern: Affeffor Roth. Meiningen. Gefchäftsführer des
Bundes heimatfthutz.

- Bauberatung (verbunden mit



einer Ausftellung der deutfchen Bauberatungsftellen). W

heimatfchutz und Fremdenverkehr: l]r. Giannoni, wien
)ilödling. (Ein überaus wichtiges Rapitel. das für alle
am Fremdenverkehr intereffierten Rreife auch von größter
materieller Bedeutung ift!) »- heimatfchutz und Berg
bahnen: profeffor ])r. Bonet7 Zürich. N Ausnutzung
der wafferkräfte vom Standpunkte des heimatfchutzes. -
Reklame in der Landwirtfchaft: Adookat de Tlermont,
paris. - Dringende Fragen des weltnaturfchutzes mit

befonderer Berückfichtigung der Rolonien und des Vogel
fchutzes: profeffor Schillings, Berlin. -- Vorführung
kinomatographifcher Aufnahmen aus der Vogelwelt: durch
den Bund fiir Vogelfchutz. _ Führungen durch Stutt
gart7 Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung,
ferner ein Lichtbildervortrag über die Schönheiten des

Aus allen Gebieten 517

Srhwabenlandes und die gleichzeitig ftattfindende Aus:
ftellung für Fremdenverkehr geben vielfache Gelegenheit,
die prächtige Stadt und das an hervorragend fchönen
Orts- und Landfchaftsbildern überreiche Land kennen zu
lernen, Die Teilnahme an dem itongreß if

t frei, es

if
t

dazu keine Einladung erforderlich. Für den Uongreß
beitrag von 5 „1(-werden die Druckfachen des Aongreffes
fowie der Jahrgang 1912 der Zeitfchrift heimatfchuiz ge
liefert. Anmeldungen7 Beiträge und wohnungsbeftel
lung find zu richten an die Gefchäftsftelle des
Bundes heimatfchutz in Meiningen (Sachfen
Meiningen), von der programme und weitere Aus
künfte erhältlich find. wegen geeigneter Unterkunft

if
t es empfehlenswert, die Anmeldung möglichft fchnell

vorzunehmen.

BBQ-KWWWBWMKW Aus allen Gebieten
Einiges aus der modernen Völkerkunde / U011 dr. w. Serving
in Leipzig
In dem Maße, wie fich die europäifchen möchte zu

herren der fchwarzen Raffe in Afrika fowohl wie in
Auftralien und Ozeanien und zu Beherrfchern großer
Teile der fogenannten gelben Raffe gemacht haben, hat
auch die Völkerkunde, d. h. die wiffenfchaftliche Renntnis
und Erforfchung der nichteuropäifchen Völker, an prak
tifcher Bedeutung gewonnen. Sehen wir einmal einen
Augenblick ganz von ideellen Gefichtspunkten ab und
ftellen uns auf den nüchternen Gefchäftsftandpunkt des
europäifchen iiolonialpolitikers, deffen hauptintereffe auf
das ungeftörte Aufblühen der Rolonien gerichtet ift; dann f

müffen wir auch von diefer Seite aus zugeben, daß die
Aenntnis der Sitten und Anfchauungen der urfprünglichen
Befitzer unferer Aolonialgebiete. alfo der einheimifchen
Bevölkerung, mit zu den hauptvorausfetzungen einer
erfolgreichen Rolonialpolitik gehört. Die Gegenbeifpiele
find gar zu beweiskräftig. Ift doch) um nur zwei be.
fonders lehrreiche Beifpiele herauszugreifen) einer der
furchtbarften, wohl der fchlimmfte aller ttolonialaufftändeF
der fog, Sepohaufftand in Britifch-Indien, auf die Richt-_

l

aäftung religiöfer Anfchauungen der hindu feitens der
Engländer zurückzuführen. Aber auch wir Deutfchen
haben uns die oben angedeutete Erkenntnis mit fchweren
Opfern an Gut und Blut erkaufen müffen; denn der
fchwerfte unferer kolonialkriege, der Aufftand der
hetero und hottentotten in Südweftafrika) ift.zum guten
Teile auf die Geringfchätzung der rechtlichen und religiöfen
Anfchauungen der füdweftafrikanifchen Eingeborenen) be
fonders des ftolzen hirtenvolkes der herero, zurückzu
führen. hätten wir uns rechtzeitig darüber informiertf
daß nach den Begriffen der herero deren ganze wohn.
fläche gemeinfames und unveräußerliches Befitztum des
ganzen Stammes war und die häuptlinge Teile davon an
Europäer nicht fchlechthin verkaufen, fondern nur ge
wiffermaßen zu Lehen geben konnten, hätten wir recht
zeitig einen beftimmten Teil der hereroherden) das eng
mit den religiöfen Anfchauungen zufammenhängende
Oruzovieh, der pfändungsgewalt der europäifchen händ
ler entzogen und außerdem in noch manch anderen Dingen
mehr Vorficht und Rüäcfieht gezeigt, fo wäre uns diefer
fthwere Rolonialfeldzug wohl erfpart geblieben.
p Zo erfreulich es nun ift, daß unfere Rolonialpolitiker
feitdem mehr wert auf ethnographifche Renntniffe legen,

1
0

können ihre vernünftigen Beftrebungen doäj nur dann
vollen Erfolg haben, wenn fie in möglichft breiten
Ichichten des Volkes Verftändnis und Rückhalt dafiir fin
den. Schon aus nationalen Gründen if

t

daher das Er.
fcheinen eines neuen völkerkundlichen Buches*) zu be

*) Leitfaden der Völkerkunde von prof, Dr. Aarl
weule, mit einem Bilderatlas von 120 Tafeln (mehr als

grüßen. das fich ganz befonders die Aufgabe geftellt hat)
die Lehren der Völkerkunde in weite Ureife unferes
Volkes zu tragen und vor allem auch in der Jugend
Intereffe für die uns fernerftehenden Glieder der [Renfch
heit und damit auch Verftändnis für fie zu wecken. wenn
freilich der Verfaffer des werkchens, Riufeumsdirektor

f

Abb. 1 Ainu, mit dem Bogen fchießend.
(Aus weule, Leitfadender Völkerkunde.1

und Univerfitätsprofeffor l)r. ltarl weulc in Leipzig, in
feinen Eingangsworten fchreibt) es müffe das Ziel der
Völkerkunde fein) in der Schule feften Fuß zu faffen, fo

können wir ihm nur infoweit beipflichten, als man unter
der Schule die einzelnen mitglieder des Schulftaates, die

Lehrer und die Schüler, verfteht. Vor der Völkerkunde als
neuem offiziellen Lehrgegenftand bewahre uns der liebe
himmel; wir haben ihrer fchon mehr als genug. Aber in
die hand des Lehrers gehört folch ein Buch, damit er
daraus Anregung fchöpfe7 damit er imftande fei, den
vielen auf fremde Völker beziiglichen Fragen, die feitens
der Schüler an ihn geftellt werden, bequem gerecht zu
werden, und damit er das vortreffliche Anfchauungs
material des dem werk beigegebenen Bilderatlaffes -
von feinen zahlreichen Abbildungen konnten unferem Auf
fatze durch das Entgegenkommen des Verlags einige proben
beigegeben werden - im Unterricht an gelegener Stelle ver
werte. Auch in der hand des reiferen Schülers wünfchen

800 Einzeldarftellungen) und einer "liarte der Verbreitung
der Rieufchenraffen. In Leinen geb. 4,50 „tl, (Verlag des
Bibliographifchen Inftituts in Leipzig *und wien.)
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wir das Buch zu fehen; er erfährt
daraus nicht nur, was an den In.
dianerfchmökern, die er in einer friihe
ren periode feiner Entwicklung ver
fchlungen hat, auf wahrheit beruht
und was nieht, fondern diefes Buch,
das fich jo kurzweilig liejt, wird ihn
vielleicht auch von einer Überfchötzung

io mancher fremdländifchen Kulturen,
etwa der ehinefifchen, bewahren, der

man gerade als primaner fo leicht
verfällt. überhaupt erftheinen fo viele

unferer eigenen Anjchauungen und Tin
richtungen unter dem Gefiehtswinkel
der modernen vergleichenden völker
kunde betrachtet, in ganz anderem

Lichtef als unfere bequeme Gewohn
heit und unfere Zelbjtgerechtigkeit fie
uns bisher erftheinen ließen. Greifen
wir an hand des weulefchen „Leit
fadens“, der etwa ein viertel feines
Raumes *den Lehren der „Ethnologie“
widmet, einige befonders merkwürdige

Beifpiele heraus.
Zo ift, um gleieh mit den höchften

Aegungen der Lllenfchenfeelef der Ae

(igion, zu beginnen, der Meffiasglaube keineswegs
eine Spezialität der alten Juden gewefen; er findet fich
auch bei manchen oftafrikanifchen Llegervölkern, hat
bei den altamerikanifchen Aulturvölkern als troftbrin
gende verheißung beftanden und noch vor zwei Jahr
zehnten die von den weißen Tinwanderern unterdrückte-n

nordamerikanifchen Indianer zu einem letzten vergeb

lichen verfuehe, das Joch der Blaßgefichter abzuwerfen.
fortgerijfen.
[vie fehr uns viele unferer ab-erglüubifehen Gebräuche

Bij'j'. l p
f,

Abb, 2
.

Ziouxindianer befchleiehen in wolfsverkleidung eine Bifonherde.
nach einer Zeichnungvon George Tallin. (Aus weule, Leitfadender völkerkunde.)

in.m.ancher Beziehung auf eine Ztufe mit völkern ganz
primitiver “denkart ftellenj hat die erft in jüngfter Zeit
von manchen Ethnologen (tt. Th. preuß) aufgeftellte und
mit Gluck verfochtene Lehre vom pröanimismus oder

von-der Zauberkraft als der Urform jeder Religion,

die in Zpuren noch bei allen, auch den höchftftehenden
völkern des Trdballes nachweisbar [ei, befonders deutlich
gemacht. wenn bei uns eine Braut bei der Trauung

ihren*Fuß auf den des Bräutigams jetzt, um nachher
auch in der The „obenauf zu fein“f fo unterfeheidet fich

Abb. 3
.

[iordweitbraiilifche Indianerin beim Formen (links) und veritreiehen (rechts) eines Topfes.
nach photogr,Aufnahmenvon Th. koch-Grünberg, (Aus lveule, Leitfadender völkerkunde.)



diefer ,.Analogieglaube" dem Grunde nach in nichts von
der handlung des pueblo-Indianers. der fich bei an

haltender Trockenheit hinfetzt und feiner pfeife mächtige
Dampfwolken entlockt. um auch die Ratur zur wolken
bildung zu veranlaffen. Lilag auch die neue Theorie von
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Darüber wird eine dicke 'Schicht trockener Rindenftücke
gelegt. Das Feuer. das von innen entzündet wird. bleibt
dadureh nach innen gerichtet und entwickelt eine gewaltige

hitze. während des Brennens wirft die Frau mehrere
hände voll Afche über die Flammen. Ift alles. holz

ihren perfechtern in mancher Beziehung ftark auf dienzund Rinde. abgebrannt. fo ift das Gefäß fertig.“
Spitze getrieben werden. indem z. B. als der urfprüng--Z. Der Totempfahl der haida. eines nordweftamerika
liche Zwei-k des U'iutterkuffes ein wohltätigkeitszauber.xfnifchen Indianerftammes. wird in folgender weife er
als das Ziel aller übrigen Liüffe aber fehr ungalanter'.
weife die - gegenfeitige Reutralifierung des Speichelsl
der liüffenden. der wie “der ..böfe Blick“ fchädlich wirken:
könnte. betrachtet wird. fo enthält fie doch fonft foviel":
man möchte fagen Selbftverftändliches. daß es. wie weulex
fchreibt. eigentlich zu v-erwundern ift. daß man nicht fchon;

friiher auf fie geftoßen ift.
wie viele Züge aus unferm täglichen Leben wären»

fonft noch herauszuheben. die wir mit großen Ureifen der',
primitiven Menfchheit gemein haben. ohne uns deffen für?:
gewöhnlich bewußt zu fein! Unfer Unoten im Tafchen-l
tuth als Erinnerungshilfe kehrt. wenn auch nicht gerade
im Tafihentuch. bei vielen Uaturvölkern wieder. Die
Felszeichnungen d-er Lloturvölker. wie der Bufchmänner
und der Auftralier. gleichen in wefentlichen Zügen den
ilunftwerken. die unfre tileinen fertig bringen. Unfre
Ainderfpiele find auch fonft auf der Erde wiederzufinden.
manche. wie das Areifelfpiel und manche Geduldfpiele.
find geradezu Gemeindefiiz der ganzen Menfchheit. Daß
die in Europa vielfach angewendeten tlörperverzierungen
oder beffer perunzierungen der Ghrgehänge und desTäto
wierens eigentlich zu den Sitten der „wilden“ gehören.

if
t ja ziemlich allgemein bekannt.- dagegen pflegt es uns.

wenn wir den Zhlinderhut auffetzen. oder wenn unfre
Damen fich mit Riefenhüten und Schleppen ausftaffieren.
unfre Offiziere ihre paradeuniformen anziehen. gewöhn
lich nicht in den Sinn zu kommen. daß wir damit im
Grunde nichts anderes tun. als der llegerhäuptling. der
fich mit einem hohen Aopfauffaße fchmückt, oder der
Indianer und der lianake mit ihrem Federfchmuclt. Das
eine wie das andere foll feinem Träger ein imponierendes
Ausfehen verleihen,

'

Doaj genug der Beifpiele; fie follten nur andeuten.
wie fehr das Studium fremder pölker zu einem tiefern
perftändnis der eignen liultur beizutragen vermag. Um
zu zeigen. wie gefchickt in weules Buch Text und Bilder
zu einem lebendigen Ganzen fiih ergänzen. geben wir im
folgenden die zu einigen der hier abgedruckten Bilder ge
hörigen Textftellen wieder. Zunäihft *zu den beiden Bil
dern der töpfernden Indianerfrau aus Rordweftbrafilien:
„Spezififch arowakifch if

t die Runft der Töpferei.
Diefe Technik ift. wie überall bei den llaturvölkern. ein
Monopol der Frau. der 'wir auch ihre Erfindung ver
danken. Sie wird in einfacher weife, noch ohne Zuhilfe
nahme der Drehfeheibe ausgeübt. zeitigt aber trotzdem
recht gefchmaekvolle Erzeugniffe, Das material wird
dabei zunächft durehgeknetet und von härteren Beftand
teilen und Steinchen befreit, Beim Formen felbft kauert
die Frau am Boden und walzt mit beiden händen auf
einer Watte oder dem 'breiten Schlagteil eines paddel
ruders lange. mögljäfft gleichmäßige Tonwülfte. die fie
dann in der Geftalt. die das Gefäß bekommen foll. in
Zpiralen übereinander legt. Dabei drückt fie die wülfte
gleichzeitig rnit der linken hand leicht aneinander und ver
bindet dadurch den weichen Stoff (f

. die Abbildung). Die
Rillen zwifchen den einzelnen wülften werden zunächft
mit dem Fingernagel oder mit einem holzbrettchen. da:
nach mit einer Ralabaffenfeherbe innen und außen fein
verftrichen (Abbildung). womit dem Gefäß zugleich die
elegante Form gegeben wird. Endlich wird das Gefäß mit
einem glänzenden Aiefel geglättet.
Das im Rohbau fertig. Gefäß wird drei bis vier

Tage lang in einem ficheren winkel des warmen haufes
und dann noch drei Tage an der Sonne getrocknet, Beim
Brennen wird es in einer flachen Grube mit der Öffnung
nach unten auf drei hölzerne herdfiiße oder einige
Steine gefetzt und mit leichten hotzfcheiten kegelförmig
umitellt. fo daß der Rauch oben leicht entweichen kann.

i

läutert:
..por dem haufe fteht der Totem- oder wuppenpfahl.

Unter Totem verftehen die *Indianerftämme Rordamerikas
ein beftimmtes Tier (oder auch eine beftimmte pflanze.
ein Gerät).* zu dem 'fie in verwandtfchaftlicher Beziehung
ftehen und das gewiffermaßen 'als Ahnherr des Ge
fchlechtes gilt.
Die Bilder ihres To

tems bringen diefe päiker
nun auf allen Geräten.
ihren werkzeugen. ihren
häufern und Booten. kurz
überall an. wo fich ein
Relief oder eine llialerei
unterbringen läßt. Selbft
auf den eigenen ltörper
läßt man es tätowieren.
Die häuptlinge aber lieben
es. vor den Giebeln ihrer
häufer pfähle aus dem
halbierten Stamm der
raten Zeder zu errichten.
die bis 25 in hoch und auf
ihrer Rundfläche mit zahl
reichen Tieren in Relief
darftellung bedeckt find,
Bei den meiften Stämmen
ftehen diefe pfähle feitlich
der haustür. bei den hai
da und Tfimfihian dagegen
bilden die Totempfähle den
Eingang felbft. indem man
durch den Riefenftamm des
pfahles einen gangbaren
tional gefihnitzt. hat. der
direkt in das [hausinnere
führt. von außen erweckt
diefer Eingang den Ein
druck eines geöffneten Tier- i

rachens.
Jeder folcher Totem- i

pfahl trägt einen befon- i

deren Eigennamen. Die i

oberfte Figur ftellt das i

Totemtier des Befiizers
dar; darunter befindet fich
oft dasjenige der Frau.
Die iibrigen Figuren geben
überlieferungen aus der

Gefchichte der Clans. Sagen
und dergleichen wieder;

ihre Deutung gelingt nur

auf Grund der Renntnis
der betreffenden Erzählun
gen. .Die hauptiächlichften
wappentiere find Bär.
wolf. Adler. Rabe. wal
fiiät. Biber.
Die herftelluug des

pfahles aus einem Zedern
ftamrn erfolgt unter der
Leitung eines künftlers.
der den allgemeinen plan
entwirft. die einzelnen Fi

guren abteilt und deren
Ausführung überwacht. Als
werkzeuge dienen feit ge
raumer Zeit handäxte und

Abb. 4
.

Totemfäule der haida.
Aus weu l e, Leitfadendervölker

kunde.)



Stemmeifeu aus Stahl. Die Fertigftellung eines folchen
pfahlriefen dauert oft mehrere Jahre. Ift der pfahl
endlich fertig und mittels Rollen und winden vor dem
haus errichtet. fo wird ein großes Feft gefeiert. an
dem die ganze Umgegend teilnimmt. Alle Mitarbeiter
und Feftteilnehmer. ausgenommen die Angehörigen des

felben Elans. erhalten vom Befitzer wollene Decken ge
fchenkt; im Durchfäjnitt werden 600 bis 1000 diefer
„Blankets“. das Stück zu etwa 11/2 Dollar. verteilt. jo
daß fich nur reiche häuptlinge derartige pfähle leiften
können.“
wir könnten noch darauf hinweifen. wie mannig

faches Licht die moderne völkerkunde auf die Ent
ftehung und herkunft unferer Schrift. unferer Sprache

Lefefrüchte aus dem Werke
vor mir liegt ein kleines Büchlein. das den Titel

trägt: „Johann Gottfried Jugels ftehentdeckte Experi
mentalalchhmie. In zwei Theile abgefaffet. und zu
Jedermanns nutzen und vergnügen dem Drucke über:
laffen. Leipzig, verlegts Johann paul Arauße. Buch
händler 1766.“ Diefes Buch zeigt noch ftarken alchi
miftifchen Einfchlag. obwohl es bereits am Ende des
phlogiftonzeitalters zu Lebzeiten Lavoifiers erfchien.
Es finden fich darin einige bemerkenswerte Stellen. von
denen die intereffanteften hier mitgeteilt feien.
Zuerft eine Erklärung der Gewittererfcheinungen:

..Die tiräfte des himmels oder die wefenheit unferer
geheimen Luftwirkung kann nicht gründlicher und natiir
licher vorgeftellet werden, als durch den Salpeter mit
vermifchung des Schwefels. So diefelben im Feuer
fchmelzen und ihnen eine

verbrennlifpflceit
j

d
e
f

einf wg"
ltohle zu nahe könenrt-.efo entzünde
mit "einem:-:»l>onnor22tuw-f-Bli 'davclnh'J'
aber dasjenige*"Spiel. fo fich "scciätnvttj i *in tifer'e
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Abb. 5. Toda in den liilgiribergen vor ihrer hütte.
(Aus weule. Leitfadender völkerkuude.)

und anderer geiftiger Äußerungen geworfen hat. ebenfo
wie auf die unferer gefellfchaftlichen und ftaatlichen
verhältniffe. unferer wirtfchaftsformen (das alte Schema
der Aufeinanderfolge von Jagd. 'viehzucht und Ackerbau.
als den drei hauptftufen der menfchlichen Entwickelung.
hat man jetzt ganz verlaffen). unferer Techniken und

Gerätfchaften. aber das muß 'man alles in weules Buch
felbft nachlefen. Unfer Zweck. auf ein neues intereffantes
und nützliches Buch hinzuweifen. *ift hoffentlich ohnedies
fchon erreicht. indem wir *einen Begriff von feinem
vielfeitigen. wenn auch nicht ganz lückenlofen Inhalt
»F einen Abfchnitt über die Entwickelung der Mufik
haben wir z. B. vergebens gefuäjt - zu geben ver
fuchten.

eines Alchimiften
Luft gar öfters ereignet. woveh wir zuweilen eine
erf reckliche Aufmerkfamkeit empfinden und vielen Un
glü sfällen ausgefetzet find.“ Jugel denkt hierbei an
die Oxhdation verbrennlicher Subftanzen (Schwefel und
tiohle) durch gefchmolzenen Salpeter. welche von blen
dender Lichterfcheinung beim Schwefel und lebhaftem
krachen bei der ttohle begleitet ift. Den Einwand. daß
fich dann eigentlich die ganze Atmofphäre entzünden
müßte. denn Salpeter. Schwefel und liohle finden fich
nach feiner Annahme in allen ihren Teilen. widerlegt
Jugel dadurch. daß er annimmt. die Feuchtigkeit der
Luft befchränke die Entzündung der brennbaren Maffen
auf einen kleinen Baum. wie diefe Entzündungzch-o'r
fich gehe. fagt
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trachte an einem halme in dem im Wachstum ftehen
den Grafe, oder andere Blumen: und tlröuterwerke;

fo wird man in kurzer Zeit einen weißen Zaft aus

demfelben gleich einer kleinen perle ganz klar hervor
treten fehen, welcher aber gar bald verfchwindet, aber

nicht vergeht, fondern fich der wahren Erfahrenheit
nach, koaguliert und zu Grafe wird.“
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wenn auch folche Anfichten mic unferen in kraffem
widerfpruch ftehen, fo find wir doch nicht berechtigt,
darüber zu lachen, um fo weniger, wenn wir bedenken
daß auch Anfchauungen, die Jahrhunderte, lang als
gefichert bis in die letzte Zeit anerkannt werden, durch
neuere Zorfchungen als falfch erwiefen werden.

Sturm.

Vervollkommnung des “lorpedos
Zeit dem Auftauchen des Torpedos in den feehziger

und fiebziger Jahren währt der Liampf zwifchen Schlacht
fchiff und Torpedo. Zunächft fetzte eine maßlofe liber
jchc'itzung der neuen waffe ein, man glaubte das Ende
des großen Ichlachtfchiffes fei gekommen. Eine Folge
diefer Anfrhauung wor es, daß u. a, die deutfehe Marine
oerwaltung fich vor allem dem Ban von Torpedo
fahrzeugen zuwandte, den Bau von Jeljlachtfrhiffen da
gegen arg vernachliiffigte. Als Jchutzmittel gegen Tor
pedoangriffe diente zunöchft das Torpedonetzf in dem
die ankommenden Torpedos aufgefangen werden follten.
Zpäter verfah man freilich die Torpedos am tlopfe mit
einer automatifrh. wirkenden Schere, die das lletz durch:
fchnitt und dem Torpedo den weg bis zum Zihiffs
körper freimaäfte. Uns heutigen erfeheint freilich der
Torpedo von dazumal als eine ziemlich harnilofe waffe,
da er nur aus größter llähe abgefeuert werden konnte.
Die größte Entfernung, die.»er durchlaufen konnte, war
etwa 400 Bieter. Der Grund dazu lag in der mangel
haften Ztabilität des Torpedos 'in feiner Ichußbahn.
Bekanntlich wird er aus dem Ausftoßrohr durch Luft
druck hinausgejehleudert, fobald er das waffer erreicht
hat, läuft er aus eigener llraft weiter. Dazu dient
ein im Innern angebrachter Druckluftlieffel nebft Rotor.
Der Torpedo wird alfo nicht durch eine übermöehtige
llraft in eine beftimmte Richtung gezwungen, wie das
(befchoß einer Uanone. [lion muß vielmehr allerlei
komplizierte Zteuerapparate anwendenf um ihn in der
gewollten Richtung feftzuhalten, und dies gelang friiher
höchftens auf 400 Meter. Dies dauerte bis in die
mitte der neunziger Jahre, folange blieb der Torpedo
eine [lahwaffe. Da in jener Zeit auch die fchnell
feuernden Rafchinenkanonen und die fchweren schnell

jeuergefchii?
ausgebildet wurden, die

furöxltbarften
waf

fen gegen 0rpedoboote. konnte man die orpedogefahr
jaft als überwundenen Ztandpunkt betrachtetn denn ehe
ein Boot auf 3_400 Bieter herankommen konnte, war
es vollftändig zerfehofjen. Da brachte in den neunziger
Jahren die Erfindung des öfterreiehijehen Ingenieurs
Gberq, die von der deutfeh-en Marineverwaltung fofort
angekauft wurde, eine völlige Umwälzung. Diefer ver
fah den Torpedo mit dem fogenannten Gradlaufapparat.

Das wefentliehe diefes Apparates if
t ein Ureifel, der

1m Zehwanzjtüek des Torpedos angebracht ift, und der
im Augenblicke des Abfeuerns automatifch in äußerft
fchnelle Umdrehung oerfetzt wird, Ein Ureijel- hat be
kanntlich die Eigenfchaft, daß er feine einmal gegebene
Aehjenriehtung mit einer Kraft feftzuhalten fucht, die
um jo größer ift, je jehwerer er ift, und vor allem', je

lehneller er fich dreht. Der Torpedo, der einen folchen
liteifel enthält, kann fich alfa nur fo fortbewegen, daß
die Achfe des Ureifels ihrer urfpriingliehen Lichtung
parallel bleibt, außerdem kann er Drehungen um die
Llreifelachfe ausführen. Liegt diefer aber horizontal,

fo kann eine folche Drehung die Lichtung nicht be

einfluffen. mit diefer Einrichtung if
t es noch möglich,

den Torpedo auc-h auf weite Entfernungen hin faft
genau in der Richtung zu erhalten, die ihm bei der
fancierung erteilt wurde. Diefer Gradlaufapparat if

t

nun nach fünfzehnjahriger Erprobung und Uerbefferung
ein kriegsbrauchbarer und unentbehrlicher Beftandteil
des Torpedos geworden. Durch ihn und durch die
Steigerung des Aalibers auf 45 Zentimeter wurde der
Torpedo eine furchtbare waffe. Es gelang, die Tor
pedojchußweiten bis auf das zehnfache der urfpriing
lichen Entfernung zu fteigern, und in der Jrhlacht von
Tfufhima »erzielten die Japaner auf Entfernungen von
-1O6000 Bieter noch vorzügliche Treffer. Es ift daher
mit Beftimmtheit zu erwarten, daß man in nit'chfter
Zeit mit (aufjtrerken bis zu 10000 Meter zu rechnen
hat, alfa Entfernungen, bei denen das Zeegefecht gerade
beginnt. Die deutfche marineverwaltung hat daher fchon
im vorigen Jahre in der Eekernförder Bucht den Bau eines
neuen Torpedofchießftandes in Angriff genommen, da
die vorhandenen Jehießftc'inde in Zriedrichsort und der
Ztrander Bucht fiir die großen Ichußweiten nicht mehr
ausreiehten. Auch in der englifehen [llarine wird mit
äußerfter Anfpannung an diefer vervollkotnmnung der
Tarpedos gearbeitet. Die englifche Admiralität hat zu
diefem Zwecke ebenfalls neue Torp-edofchießftände mit

Jehußfeld-ern bis zu 11000 Bieter angelegt. Gleich
zeitig wurde die Offenfivkraft des Torpedos durch
Iteigerung des Aalibers erhöht. Das internationale
Aaliber war bisher 45 Zentimeter, das neue englifche
tialiber, das jedenfalls auch von der deutflhen Marine
akzeptiert werden muß, if

t um faft 10 Zentimeter größer,

fo daß der neue Torpedo »eine erhebliaj, größere Spreng
ladung tragen kann, Das if

t ja gegeniiber den mo
dernen Zehiffskoloffen auch notwendigj foll noch eine
kräftige wirkung erzielt werden. Eine weitere Steige
rung der Torpedooffenfivkraft if

t gegeben durch die
ftändige (öefchwindigkeitsfteigerung der Torpedoboote,
die neueften deutfehen Boote haben es ja bis auf
36 Unoten ftündlich gebracht, das find faft 67 Ailometerj
alfo Zäjnellzuggefäjwindigkeit, fiir ein schiff eine un
geheure Leiftung.
Es if

t ganz felbftverftändlieh, daß diefe Fortfchritte
im Bau der Torpedos einen entfcheidenden Einfluß auf
die Gejtaltung des Zeegefeehtes der Zukunft haben wer
den. wie dies ja fchon in der Schlacht von Tfufhima
zutage trat. Denn die Ichußweiten und die Treffficher
heit der Torpedos zwingen zu immer größeren Gefeehts
abfta'nden, da es kein Zehiff wagen kannf in den Schuß
bereieh der Torpedoarmi-erung eines auf der höhe der
Ausrüftung ftehenden (befehwaders hinein zu geraten.
Die vergrößerten Torpedofehußweiten verweifen alfa die
kämpfenden Flotten auf die hohe Zeef wo- es möglich ift,
die entfprechenden Abftc'inde innezuhalten. Damit finkt
aber wieder die Bedeutung der Unterfeeboote für die
Entfcheidung im Zeekriege. Dipl-Ing. hamm.

'Zimmelserfcheinungen jim :Mai 119121 / .Von profeffor dr.

). tz. Mefferfmmitt *j
*

Die winterlichen Iternbilder find jetzt ganz ver
fehwunden und die milchftraße zieht fich tief am nörd
lichen horizont hin, jo daß fie nur jeh-wer fichtbar ift. Der
Fuhrmann ift am Untergehen, die Zwillinge und
ltrevs ftehen im weften, im Züden ftehen günjtig dergroße

und der kleine Löwe, die Jungfrau, die Jagdhunde und
der Bootes; gegen Offen zu erbliäten wir die wagef den
Ophiuchus mit der Ichlange, dann hoch im Zenit den
großen Bären und gegen [iordoften den herkules, die
Leher und den Schwan,
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Die Zonne. Die Zonne tritt am 2]. in das Zeichen
der Zwillinge. Ihre Rektafzenfion wächft von 21135"1 auf
4d 32W. Ihre Deklination von +15() 3* auf -f- 210 55',
weshalb die Tageslängen jetzt bald ihr Maximum er
reichen. Die Zeitgleichung if

t am 1
.

_2"*572 wäehft bis
zum 14. auf »3"*48* und nimmt bis Ende des Monats
wieder auf -2m 34*' zu. Die Zonnenfleckentätigkeit if

t

immer noch fehr gering.
Die planeten: Merkur. Merkur wandert zum

Stier, erreicht am 13. feine größte weftliche Elongation
(Ausweichung) und geht dann um 4)1 friih auf, Er kann
um diefe Zeit gut beobachtet werden. Er gelangt am 2

.

in fein Aphel (Zonnenentfernung) und erreicht am 23.
feine größte fiidl. heliozentrifche 13reite. Seine Rekt
afzenfion geht von 1]* 14"I auf 3b 18W und feine nörd
liche Deklination von 50 33' auf 160 16'. Da fich der
planet von uns entfernt, fo nimmt fein Duräfmeffer von

91/2" auf 6“ ab, feine helligkeit nimmt aber zunächft
wegen der zunehmenden Beleuchtung der Scheibe noch zu.
venus. venus rückt als Morgenftern zum Ztier

und geht erft nach 4]- auf. Sie if
t reehtlänfig und feine

Aektafzenfion nimmt von 1l1 28111auf 3]- 52-'1 zu, während
feine nördliche Deklination von 7*) 37' auf 19*- 27* wächft.
Da fich der planet von uns entfernt, nimmt fein Durch
meffer von 10,5" auf '10,0" ab. Die helligkeit bleibt
aber nahe ungeändert, da gleichzeitig die Beleuchtungs
fafer wächft. Am 27. kommt fie mit Zaturn in Lion
junktion, wobei die venus 10 7l nördlich davon vorbei geht.
Mars if

t rechtläufig im krebs am Abendhimmel
nnd geht kurz vor Mitternacht unter. Zeine Rektafzenfion
wächft von 7L>4l11 auf 8l1 1811l und die nördliche De
klination nimmt von 240 20' auf 210 10* ab. Da fich der
planet von uns entferntf nimmt fein fcheinbarer Dureh
meffer von 5,4" auf 4,9" ab, Der planet if

t

daher nur
etwas heller als ein Itern zweiter Größe.Jupiter ift rückläufig im Zkorpion. Zeine mittlere
Aektafzenfion ift 16'145m und feine Deklination 210 30'
füdlich. Er geht gegen 911 abends auf und ift daher faft
die ganze [lacht fichtbar. Da er fich der Erde nähert,
nimmt fein Durchmeffer von 42,5“ auf 43,6" zu und feine
helligkeit erreicht nahe das Maximum, da er am 1

. Juni
in Qppofition mit der Zonne kommt. pon den verfinfte
rungen feiner Monde kann man die des erfteren am 4.,
20. und 27., die des zweiten am 9. und die des 3. am
28. beobachten. Der vierte Mond wird nicht verfinftert.

Zaturn if
t

rechtläu ig im Ztier, zunächft noch am

Abendhimmel zu fehen. m 14. kommt er mit der Zonne
in Aonjunktion und wird dann Morgenftun. Er fteht
ungünftig zum Beobachten, obwohl er fich der Erde
langfam nähert.
Uranus if

t bis zum 8
.

rechtläufig und wird dann
rückläufig. Er fteht am Morgenhimmel im waffermann.
Zeine mittlere Aektafzenfion if

t 20' oder 23', feine De
klination 190 58'.
lleptun if

t reehtläufig in den Zwillingen und bis
Mitternacht -beobachtbar. Zeine mittlere Rektafzenfion
beträgt 71133"I und feine Deklination 210 12" nördlich
Don den kleinen planeten kommen Zellona (10,7

Größe) und Eros (10,5 (bräße) mit der Sonne in Oppo
fition.
Der Mond.

am
am

Die phafen des Mondes find:

1
.

Dollmond,
8. Letztes viertel,

am 16. lleumond,
am 23. Erftes viertel,
am 30. pollmond.

Er befindet fich am 9, in Erdferne und am 19. in
Erdnähe, Der Mond kommt in Aonjunktion am 3. mit
Jupiter, der 50 2* nördlich bleibt; am 17. Uranus (40 41*
nördlich), am 14. mit Merkur (40 18* fiidlieh), am 15. mit
penus (3011" fiidlich), am 16. mit Zaturn (4o 58' füd
lich), am 20. mit lieptun (5o 46" fiidlieh), am 20. mit
Mars (3() 41' fiidlich) und am 31. mit Jupiter (40 48'
nördlich).
Außerdem kommt am 12. Mars mit [leptun in tion

junktion; erfterer 20 9
'

nördlich und am 27, Denus mit
Zaturn; diefer 10 7

'

nördlich.
Am 30. Mai bedeckt der Mond den Ztern erfter

Größe a (Alpha) im Zkorpion. Zternfehnuppen find
hauptfächlirh in der erften hälfte des Monat zu beob

a ten.ä
]

Der veränderliehe Ztern Algo( (Zeta im perfeus)
zeigt fich am 12., 14. und 17. im kleinften Lichtef nämlich
4. Größe, wiihrend er fonft 2

.

Größe ift.
von den teleofkopifchen Objekten find befonders die

folgenden Doppelfterne zu erwähnen: 7 (Gamma) im
Löwen, deren Größe 2,5 und 3,5 und deren Entfernung
3,7" ift; Z
_

(kfi) im Zootes, mit 4,5 und 6-5 der Größe
und 2,2“ Sekunden Abftand.

Literarifches
Meerwarthf h.: Lebensbilder aus der Tierwelt.
pierter Land. Zweite Reihe: Vögel 1

. Verlag Doigt
länder u. John, Leipzig. preis geh. .u' 12.», geb.
.iz 14.-.
wieder liegt von den prächtigen Meerwarthfchen

Lebensbilder-11 ein neuer Land vor. Das bedeutet fiir
jeden ['(aturfreund immer ein befonderes Jeff. Man
kann es dem Doigtländerfchen perlage nicht hoch genug
anrechnen, daß er allen Zehrvierigkeiten zum Trotz mutig
daran gegangen ift, allmählich ein oollftändiges Archiv,

zunächft der heimifchen, allmählich auch der fremdländix
fehen Tiere in photographifchen [iatururkunden zu
fchaffen. Der vorliegende Band enthält wieder fo zahl
reiche liebenswürdige Zzenen aus dem vogelleben, ge:

währt f0 wunderbare Einblicke in *das intimfte Treiben
unferer gefiederten Freunde, daß man die Aunft und
Geduld der Aamerajäger nieht genug bewundern kann.
Auf fhftematifche Anordnung oder pollftändigkeit muß
ein folches werk natiirlich verzichten, es muß mehr
weniger nehmen, was der Zufall bietet. Za fehen wir
denn im bunten nacheinander die verfchiedenften Vogelc
arten aus nah und fern an unferem Auge vorüber:
ziehen. Gleich das erfte Bild einer [lachtfehwalbe neben
ihrem Ei ift ein kleines Meifterwerk. weiterhin folgen
Lilder aus dem Leben des Edelfafans. Wir belaufchen
die brütende henne auf ihrem [left und ftaunenF wie
wenig fich das Eier von feiner Umgebung abhebt. Ein

prächtiges Zeifpiel von Zehutzfärbung! Dann folgen
feehs Bilder vom haubenfteißfuß mit feinem fchwimmen
den [left. Liachtigall, Rohrfänger und Ztare bilden die
Fortfeizung. Doch wir können unmöglich hier auf alle
Einzelheiten eingehen. Befonders hervorheben möchte
ich jedoch noch die fehänen Aufnahmen brütender Roli
bris, fowie das malerifehe Zild einer Flamingoftadt. Eine
gelungene Illuftration zu dem Kapitel „Merkwürdige
13rutftätten“ bildet die Abbildung einer ausrangierten
hofe, die fich ein Zaunkönigpärehen zum Uiftplatz er
koren hat. E. Thefing.

Aanke, Z.: Der Menfch. 3. Aufl. Mit mehr als
700 Abbildungen im Textf 7 Karten und etwa 60 Tafeln
in Farbendruck7 Tonätzung und holzfchnitt. 2 Lände
in halbleder geb. .t9 ITK. Erfter Land: Entwicklung,
Bau und Leben des menfchlichen iiärpers. perlag
Bibliographifehes Inftitut, Leipzig und 'Wien 1911.
In dritter Auflage und weitgehend veränderter (be

ftalt beginnt diefe bisher unerreiehte Darftellung des
Menfchen neu zu erfcheinen. Der erfte hier vorliegende
Band behandelt die Entwieklung, Bau und Leben des

menfchlichen Körpers. In den fünfzehn Jahren, die
feit Ausgabe der zweiten Auflage verftriehen find, hat
fich vieles geändert.» dem das Buch, foweit ich chen kann,
forgfältig Rechnung trägt. Durchaus zwe mäßig er.

fcheint es. daß die auf die „äfthetifch künftlerifche und
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wiffenfchaftliche Betrachtung der Menfchengeftalt“ folgen
den Ausführungen über das Unochengerüft. Muskulatur

ufw. hier verfchwunden find und fich unmittelbar die
..Tntwiäilungsgefchichte“ anfchließt, Diefer Teil hat natur
gemäß wohl die weitgehendfte veränderung erfahren.
In dem Abfchnitt herz und Blut hätten paffenderweife bei
Befprechung des Blutes verfchiedener Menfchenraffen auch
die Refultate der biochemifchen Blutforfchung ihren platz
gefunden. In dem Uapitel über perdauung ift namentlich
ein Abfchnitt über die in neuerer Zeit zu fo großer
Bedeutung gelangte Innere Sekretion hinzugekommen.
Auch die übrigen Aapitel zeigen überall die beffernde
hand. Um fo merkwürdiger berührt es. daß auch in
diefer Auflage eine Befprechung der Genitalorgane ver
geblich gefucht wird. Ein ernftes wiffenfchaftliches Buch
follte der ltritik eigentlich nicht einen derartigen An
griffspunkt bieten. Der Wert des Gefamtwerkes wird
durch diefe Eigentümlichkeit natürlich nicht gefchmälert.

Erwähnen möchte ich endlich noch die Bereicherung und

verbefferung. welche die Illuftrierung durch neue Text
abbildungen und ausgezeichnete Farbentafeln erfahren
hat. T. Thefing.

ltorn. A. und B. Glatzel: handbuch der photo
telegraphie und Teleautographie. 488 S. mit
292 Abbild, preis geb. .n 28.-. Leipzig 1911. per
lag von Otto [lemnich.
Diefe noch fo junge Wiffenfchaft hat bereits einen

folchen Umfang angenommen. daß der von dem eigent
lichen Begründer der Fernphotographie herrn prof.
itorn und feinem Mitarbeiter prof, Glatze( unternommene
verfuch. durch Schaffung eines befonderen handbuches die

überficht über das weit zerftreute Material zu erleichtern
und eine Darftellung des gegenwärtigen Standes der

Zotfhung zu geben. nur mit größter Befriedigung be
grüßt werden kann. Durch den im zweiten Jahrgang
unferer Zeitfchrift von herrn prof, Llorn verfaßten
Auffatz find ja unfere Lefer über die Methoden und
Leiftungen der Teleautographie und phototelegraphie

in großen Zügen orientiert. [lach einer gefchichtlichen
uberficht der Teleautographie und phototelegraphie wer
den im erften Teil - immer mit eingehenden Literatur
nachweifen - die verfchiedenften Methoden der Tele
autographie befchrieben und die einzelnen Shfteme in
Bild und Wort vorgeführt. wobei auch die drahtlofe
Teleautographie fowie die übertragung durch lange iiber

]eeifche Ravel eingehende Berüikfichtigung finden. Der

zweite Teil des handbuches behandelt. ausgehend von
den photoelektrifchen Erfcheinungen im allgemeinen. die

phototelegraphie. Wenn das Werk auch ausfchließlich
fur den Faäfmann beftimmt ift. fo find zahlreiche all
gemeinere Abfchnitte auch für den Laien von größtem
Intereffe. fo z. B. ein Aapitel über das 'problem des

Zernfehens. über das in der Tagespreffe immer wieder
phantaftifch-e Angaben vermeintlicher Löfungen auf
tauchen, B.

Worgitzkh. Georg; Lebensfragen aus der heimifchen
pflanzenwelt. 295 S. mit 15 fchwarzen und 8 farbigen
Tafeln fowie 70 Textfiguren. Leipzig. 1911. perlag

v
x
n Quelle & Meher. preis geheftet .tt 7.20. geb.

. 7.80. “

Ein reizendes Büchlein fowohl hinfichtlich feines
Inhaltes wie der ganz vortrefflichen Illuftrierung und
Ausftattung, In anziehendem plauderton

befpricht
der

bereits durch feine ..Blütengeheimniffe“ wo lbekannte
Autor das Werden und vergehen unferer heimifchen
pflanzenwelt vom erften Erwachen pflanzlichen Lebens

u
n porfrühling bis hinein in den Winter. Faft unmerk

[1th werden vor dem Lefer die wichtigften biologifchen
probleme entrollt. fo daß er nach Lektüre des Buches
e1n gut Teil Botanik faft mühelos gelernt hat. Ganz
befonders zu loben find die prächtigen. dem Buche in
großer Zahl beigegebenen Uaturaufnahmen von J. Offer
maier. ..Mächte das kleine Werk recht zahlreich eifrige
Lefer finden und fo der perbreitung gefunder natur
wiffenfchaftlicher Uenntniffe dienen. L.

Fortfchritte der naturwiffenfchaftlichen For
fchung. herausgegeben von E. Abderhalden. 17. Bd.
299 S. mit 110 Abb. preis geh. 15 W. geb. 17 ue..

?erlin
und Wien, 1912. verlag von Urban 8c Schwarzen

erg.

Auch der vierte Band diefes wirklich zeitgemäßen
und ausgezeichnet redigierten Unternehmens bietet wieder
eine Fülle des Intereffanten. Die Einführung bildet ein
Auffatz von E. S. London ..Die Entwicklung der opera
tiven Methodik zum Studium von perdauungs- und
Reforptionsprozeffen". der eine lichtvolle Darftellung
diefes namentlich durch die Arbeiten ruffifcher Gelehrten
geförderten Gebietes gibt. h

.

Zickendraht berichtet über
die jetzt im Mittelpunkte des Intereffes ftehenden For
fchungen der experimentellen Aerodhnamik. Ein Auffatz
Zfchokkes behandelt zum großen Teil auf Grund eigener
Forfchungen ..die tierbiologifche Bedeutung der Eiszeit“.
Weiter folgt ein größerer Artikel aus der Feder von
lt. heilbronner über ..Den Stand der Aphafiefrage“
unter Berückfichtigung der agnoftifchen und apraktifchen
Störungen. dem fich eine knappe Darftellung der ..Rollo
iden Zuftandsänderungen der Tiweißkörper“ von W. pauli
anfchließt. Den Abfchluß bildet ein Bericht G. Eichhorns
über ..Automatifche Telephonie". über diefe in tech
nifcher hinficht außerordentlich intereffante Ueuerung im
Fernfprechverkehr berichtet der perfaffer auch in diefer
llummer unferes Blattes. Obwohl die einzelnen Ar
beiten diefes dankeswerten Unternehmens auf hohem
wiffenfchaftlichen Standpunkt ftehen. find fie im allge
meinen doch fo gehalten. daß fie auch dem Llichtfach
manne zugänglich find. Man kann daher das Werk rück
haltlos empfehlen. L.

W. palladin: pflanzenphhfiologie. 310 S. mit
180 Abbildungen. Bearbeitet auf Grund der fechften
ruffifchen Auflage. perlag von Julius Springer in
Berlin. 1911, preis geh. .FG8.-. geb. „tt9.-..
Trotz feines knappen Umfanges umfaßt das Buch

einen außerordentlich reichen Stoff. Der erfte und bei
weitem umfangreichere Teil behandelt ..die phhfiologie
der Ernährung“ der zweite ..die phhfiologie desWachs
tums und der Geftaltung der pflanzen“. Der befondere
Wert des Buches befteht in der weitgehenden Berück

ficlxtigung
des Themismus der phhfiologifchen vorgänge

nn in der Anleitung zu felbftändigen perfuchen. Das

Buch if
t keine leichte Lektüre. es erfordert fowohl

chemifche wie botanifche porkenntniffe. der Fortgefchrit
tene wird es aber mit reichem Liutzen ftudieren. Da
in Anbetracht des Gebotenen der preis als fehr niedrig
zu bezeichnen ift. dürfte es fich auch in Deutfchland
Freunde erwerben. T,

Who's 17b() in Zcieuee, ecijtecl i))- LL. li. d'tepi1eusa11.
bonäon. 1912. Ju. rd. Churchill. preis 6 .tk
ähnlich dem bekannten llachfchlagebuch ..Wer ift's .7“

gibt diefes neue internationale Unternehmen knappe Aus
kunft über die perfonalien und zum Teil auch über die
Arbeiten der namhafteften Gelehrten aller Länder auf
dem Gebiete der [iaturwiffenfchaft und ihrer Grenz
gebiete. Bisher weift allerdings die 'Lifte noch große
Lücken auf. durch die die Brauchbarkeit des Buches
ftark beeinträchtigt wird. R.

A. Sokolowskh. Affe und Menfch in ihrer biologifchen
Eigenart. Leipzig. Th. Thomas. ohne Jahreszahl. preis
geh, .u 1.*-. geb. ulb 1.60.
Der perfaffer hat uns hier ein gut gefchriebenes. in

haltreiches Büchlein befchert. das die Frage unferer Affen
verwandtfchaft von-einer anderen als der üblichen. rein
morphologifchen. Seite. nämlich von der des Seelenlebens
und der Lebensgewohnheiten, der pfhchologifchen und bio

logifchen. behandelt. Der wiffenfchaftliche Wert der per

öffentlichung wird noch wefentlich erhöht durch die beige
gebenen lebensvollen Tier- und Menfchenbilder des be
kanntenMünchenerMalersheubach. Desperfaffers Wun_ ch

.

..Ularheit über die .Fragen nach dem Woher und Wohin
der Menfchheit zu erlangen“ und durch feine Arbeit der



Menfchenkunde ..diefen oder jenen neuen Freund zu
gewinnen“. if

t meines Erachtens in Erfüllung gegangen.
wer fein Buch mit Aufmerkfamkeit gelefen hat. kann

nicht mehr darüber im Zweifel fein. daß der Menfch in
der Tat von ,.tierifchen. affenartigen porfahren“ ab
ftammt. Die Behauptung aber. ..nach pirehows Tode.
mithin erft im Beginne des 20. Jahrhunderts“ . .. hätten
„die weiter bliwenden Anthropologen“ deffenfkeptifchen
Standpunkt verlaffen. geht etwas zu weit. Ich felbft
wenigftens habe diefen von jeher. mündlich und fchrift
lich. als unwiffenfchaftlich und überlebt bekämpft. In
verfchiedenen Abfchnitten werden dann die halbaffen.
die niederen und höheren, die neu- und altweltlichen
Affen gefchildert. und wir freuen uns über manchen dem
Leben abgelaufchten Zug in den Mitteilungen des er
fahrenen Tierbeobachters. wenn ich mir dazu. um nur
ein Beifpiel herauszugreifen. eine Bemerkung erlauben
darf. fo wäre es vielleicht die. daß der (Drang. freilich
ein vorzüglicher Baumkletterer und beim Gehen auf
ebenem Boden mit dem ..äußeren Fußrand“ auftretend.
doch. wie ich in verfchiedenen Tiergärten beobachtet
habe. beim aufrechten Stehen häufig auch die ganze

flache Sohle auffetzt. Daß die heute lebenden Großaffen.
Wrangj Schimpanfe und Gorilla. ohne unmittelbare Be
ziehung zum Stammbaum des Menfchen. fchon in früher
Zeit fich abgezweigt und eigene Entwicklungsbahnen ein

gefchlagen haben. nehme auch ieh an. nur möchte ich be
zweifeln. ob die gemeinfamen vorfahren der erften Men
fchen und der höchftentwickelten Affen gerade befonders
,.gibbonartig“ gewefen find. Sie mußten. wie ich
glaube. fo befchaffen fein, daß fich aus ihnen fämt
liche nahverwandten Zweige des primatenftammes ent
wickeln konnten. was nun die ältefte Menfchenart be
trifft. fo kann ich nicht zugeben. daß der vielbefprochene
Unterkiefer von Mauer ..präneandertaloide“ oder gar
..präanthropoide“ Merkmale aufweift; da er fich leicht
dem diluvialen Schädel von La Chapelle anfetzen läßt.
kann er erd- und entwicklungsgefäjichtlich kaum älter
fein. Das Gebiß if

t ja auch durchaus menfchlich. Ganz
ftimme ich mit dem perfaffer darin überein. daß der
Menfch bei dem „werdegang, der zu feiner Eigenart
führte. eine Entwicklungsrichtung eingefchlagen hat. die

zu einem Rückzug vom Raturfehutz führte“, d
.
h
.

daß er

Li
ch künftlich. durch öhlen. Feuer. fäfließlich auch Klei

ung. gegen ..die Un ilden der witterung“ fchützte; nur
glaube ich. daß er dadurch nicht den „Mangel“ eines

haarkleides .,erfetzt“. fondern geradezu den verluft eines
folchen herbeigeführt hat. Sicherlich fteht die Entwiek
lung ..nicht ftill“. hat der Menfch ..noch ein weiteres
Ziel vor Augen“. wie weit er es aber ..in diefer hinficht
wohl noch bringen“ mag. können wir nur ahnen, nicht
wiffen. Ludwig wiljer.

w. Scheffer. wirkungsweife und Gebrauch des
Mikrofkopes. Leipzig (B. G. Teubner). 89. 1911.
.1G2.40.

Der verfaffer if
t der Anficht. daß fich erfolgreiche

Arbeiten mit dem Mikrofkop auf die Dauer nicht aus
führen laffen. wenn man nicht die Einrichtung und wir.
kungsweife der Mikrofkopoptik verfteht. Seine Schrift
foll diefe dem mikrofkopifchen praktiker näher bringen.
um ihn zu neuen Anwendungsmöglichkeiten feines Zn

ftrumentes zu leiten. Ich habe den Eindruck. daß damit
eine fehr nützliche Arbeit geleiftet wurde. die geeignet
ift. die Freude am Mikrofkope zu fördern. wenn auch die
vorliegende Abhandlung fchon ernftes Studium. jedenfalls
weit mehr Geduld er ordert. als der Raturfreund im
Durchfchnitt einem Buche entgegenbringen kann.
Das Buch enthält au - was befonders fchätzens

wert if
t - eine entfpre nde Darftellung der hilfs

apparate. fo der Meß- und Zählapparate. Zeichenvorrieh
tungen. polarifationsapparate. mikrophotographifäjen
Einrichtungen ufw. R France.

tt.
Exeliferich,

Termitenleben auf Tehlon. Mit drei
Ta en. Jena (G. Fifcher). 80. 1911. (.46 6.50).
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Der beftbekannte Spezialforfäjer auf mhrmekologifthem
Gebiete bietet hier die Früchte einer indifchen Studien

reife. die er termitenbiologifchen Unterfuchungen weihte.
Es if

t unmöglich auf engem Raum auch nur annähernd
den Reichtum diefer Arbeit anzudeuten. Man dringt mit
Staunen in diefe welt ungeahnter Anpaffungen und In
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die Srzlagerftätten und ihre Entftehung / 17011 löergreterendar
w. 52122!' mit 8 Abbildungen
Die Lagerftättenlehre, früher ein unbedeutender

Zweig der Geologie, hat in den letzten Jahrzehnten
durch den Auffchwung der gefamten Bergwiffen

fchaften derart an wichtigkeit und Bedeutung ge
wonnen, daß fie 'heutzutage als felbftändige wiffen
fchaft ein umfaffendes Studium erfordert und 'in

tereffante Ergebniffe auf geologifchem) mineralo
gifchem und bergwirtfchaftlichem Gebiete gezeitigt
hat, Die junge wiffenfchaft befchäftigt fich mit der

[latur) Lage und räumlicher Ausdehnung der Boden
fchätze, fie fucht die Verteilung und Befäjaffenheit
der abbauwürdigen Mineralien zu ergründen und
hat befonders in dem Beftreben, die Entftehung der

Lagerftätten und *herkunft der anftehenden Mine
ralien zu erforfchen, mancherlei neue wichtige Ge
fichtspunkte und Umwandlungen auf geologifch
mineralogifchem Gebiete gefchaffen. Durch die
Löfung der "Aufgabe, uns nicht allein iiber fchon
bekannte und genügend erforfchte Lagerftätten zu
unterrichtenF fondern auch die im Erdinnern noch
ruhenden Bodenfchätze dem Bergbau zugängig zu
machen und die unferem Auge verborgenen Mine
ralien dafelbft möglichft zahlenmäßig nach wert
und Menge zu beurteilen, if

t die Lehre von den
Lagerftätten berg- und volkswirtfäfaftlich im letzten
Jahrzehnt von außerordentlicher wichtigkeit ge

worden und hat hierdurch nicht unerheblich zum
Emporblühen unferes gefamten deutfchen Bergbaues
beigetragen.
Unter einer Lagerftätte im allgemeinen Sinne

verfteht man jede natürliche Anfammlung von
nutzbaren Mineralien, fei es über Tagej wie es
bei den „Seifen“ der Fall ift. fei es entfprechend
unferen Rohlen-f Salz- und Erzlagern tief im Erd
innern. In jedem Falle tritt jedoch fowohl in geo
logifcher als auch ganz befonders in bergmännifcher

hinfirht noch der Begriff der „relativen Abbau
würdigkeit“ hinzu, das heißt, das Mineralvor
kommen muß hinfichtlich feiner Ausdehnung und

Reic-.hhaltigkeit immer einen an und für fich ge
winnbringenden Bergbau verbürgen. Demnach if

t

die nur wenige Millimeter ftarke Rupferkiesader
ebenfowenig als Lagerftätte zu bezeichnen als eine
mit nur geringem Eifengehalt gefärbte Buntfand

fteinfchicht, Anderfeits aber entfcheidet wiederum

nicht lediglich die Quantität des Minerals, fondern
auch deffen Qualität. denn ebenfo wie'ein Quarz
gang mit nur 0,02 prozent feinverteiltem Gold

gehalte als reiche Lagerftätte bezeichnet wird, if
t

auch das Mansfelder Rupferfchieferflöz mit nur

1-2 prozent Rupfer als eine der wichtigften
deutfchen Lagerftätten feit Jahrhunderten berg

männifch gewonnen worden.
Die mannigfaltigen Formen, in denen die nutz

baren Mineralien in unferer Erdrinde auftreten
(Abb. 1), nötigen hauptfächlich den Bergmann, Ge

ftalt und Erftreck-ung der einzelnen Lagerftätten

genau zu erforfchen, da befonders ihm die tienntnis

der verfhiedenen Ausbildungsarten für die berg

technifche Gewinnung von »größter Bedeutung ift.
So dürfte auch die erfte Einteilung der Lagerftätten
dem Bergmann früherer Jahrhunderte zuzufchreiben

fein. welcher wohl hauptfächlich nach technifchen
Gefichtspunkten zwei Lagerformen, die Gänge und

Flöze voneinander fäjied und demnach auch die

Gewinnung diefer Lagerftätten als den Fläz- und
Gangbergbau bezeichnete. Sind nun beide Lager

ftätten fchon äußerlich infolge ihrer Geftalt und

Lage im Erdinnern ohne weitere geologifche Rennf

niffe leicht voneinander zu unterfcheiden (vgl.

Abb. 1
),

fo kommt ihr verfchiedener Charakter
befonders dann deutlich zum Ausdruck. wenn man

auf die Entftehungsurfachen beider Lagerformen

eingeht.
Im allgemeinen verfteht man unter einem Flöz

eine plattenfärmige Schicht im Erdinnern) welche

fich den über- und unterlagernden Gefteinsfchichten

hinfichtlich ihres Alters einordnet, fedimentären Ur
fprungs ift, aus .nutzbaren Mineralien befteht oder

diefelben doch in abbauwürdigen Mengen enthält.

Unterwerfen wir von diefen Gefichtspunkten aus
das Mansfelder ttupferfchieferflöz (Abb, 2

) einer

kurzen Betrachtung. hier finden wir den ttupfer

fchiefer als eine wenig mächtige Schicht platten

förmig auf dem Rotliegenden auflagernd, Seiner

mineralogifchen Befchaffenheit nach if
t es ein dunkler,

bituminöfer Mergelfchiefer mit geringem Rupfer

gehaltf welcher, wie auch die in ihm enthaltenen
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Fifahabdrüäe beweifen) auf einem Meeresgrunde
aus dem waffer abgefchieden wurde. Er if

t dem

nach fedimentären Urfprungs und wird von mäch
tigen Zechfteinbänken, welche fich gleicherweife aus

Meerwaffer abgefetzt hatten, überdeckt. Diefe iiber

lagernden Zechfteinbiinlee find infolge ihrer Lage

W
Dolomit Gelberitalk Brauner Brauner[talk Sanderzeweißliegendes

Eifenkalk

12] Si Z'
tinlin Unteres Oberes Erzgang OberesFlöz 1lnt.5löz

EifenfteinflözEifenfteinflöz tiupferfchiefer

Abb. 1
,

Erzlager bei Tamsdorf i
,

Th.

im Säfiehtenverbande jünger als der Uupferfchieferf

welcher felbft wieder jüngeren Urfprungs if
t als

die unter ihm lagernden Aotliegendenkonglomerate.
Es reiht fich demnach das Schieferflöz hinfiehtlich

feines Alters ordnungsgemäß der Schichtenfolge ein,

was endlich noch den Uupfergehalt des Schiefers
betrifft, fo nimmt man fiir deffen herkunft ge

wiffe fchwache Aupferlöfungen an, welche zu jener
Zeit in das flache Meer-becken eingedrungen waren)
und aus denen während des Abfatzes des Schiefers

auch die einzelnen ltupferverbindungen ausgefchieden
wurden, Es hat fich alfa das Erz hier gleichzeitig
mit dem Geftein der Lagerftätte)

-- in diefem Falle
mit dem mergelfchiefer --- abgefeßt. völlig ver

fchieden von derartigen Flözbildungen find nun

jene vorgänge) welche zur Bildung eines Erzganges

Anlaß gaben. Fiir die Entftehung derfelben ift das
vorhandenfein einer Spalte im Erdinnern voraus
fetzung, welche durch Druck oder 3erreißung von Ge

Z
Zeäfftein Aupferfrhieferweißliegendes Aotliegendes

Das Aupferfchieferflöz bei Eisleben.

Anhhdrit

Abb. 2
.

birgsgliedern oder durch fonftige tektonifche (gebirgs
bildende)l,lrjachen entftanden fein kann und hinfichtlich

ihrer Richtung im Geftein) ihrem verlauf und der Er
ftreckung nach der Teufe an keine beftimmten Grenzen
gebunden ift. In einer folchen Spalte können fich
nun niannigfaltige Mineralien, mitunter auch Erze

Bergreferendar w. heher

abfetzen7 und zwar benennt man dementfprechend
die dureh eine derartige Ausfüllung entftandenen
„Gänge“ als Eifen-, 3ink-, Blei-, liupfer- ufw., oder

auch als Schwerfpat-) Aalkfpat-, Flußfpatgänge, ver

Abfatz der mineralien if
t von der Entftehung der

Spalte zeitlich völlig verfchieden, die Ausfüllung

findet naturgemäß ftets erft nach Bildung der eigent

lichen Lagerftätte
- der Spalte - ftatt, und es

liegt in diefer zeitlichen verfchiedenheit zwifchen
mineralbildung und Entftehung des Lagerftätten
ortes der hauptfächliäjfte und wichtigfte Unterfchied

zwifchen Gang und Flöz, was weiterhin die her
kunft der Gangausfüllungsmaffe, befonders die Ent

ftehung der in den Spalten auftretenden Erze

anbetrifft) fo kommen hier mehrere Theorien in

Betracht) welche zum verftändnis des Folgenden

kurz erwähnt feien. Erftrecken fich die Spalten in das

Erdinnere bis zu großen Tiefen hinab, fo werden

die im Erdinnern zirkulierenden meift wohl heißen
oder iiberhiizten waffer) welche hinfichtlich ihrer
Temperatur und unter Beriickfichtigung ihres hohen
Druckes leicht Liletaüverbindungen zu löfen ver

+ + '

Granit Greifen Lithionglimmer Sinner-zmit Quarz

Abb. 3
.

mögen7 auf diefen Spalten empordringen und teils

durch veränderte Temperatur und vruäverhältniffe,
teils aber auch infolge chemifcher Reaktionen die

gelöften Subftanzen obzufetzen vermögen. Diefe Art
der mineralbildung durch die aus der Tiefe auf
fteigenden Löfungen wird als Afzenfion (aseenäere :
aufwärtsfteigen) bezeichnet und diirfte wohl bei den

meiften unferer Gänge Urfache der Erzausfüllung
gewefen fein. Andererfeits aber kann auch ein feit:
liches Eindringen von Löfungen, welche ihren mine
ralgehalt durch Auslaugen eines erzführenden Lieben

gefteins erhalten haben, zur Bildung der Gangmaffe
gefiihrt haben) jedoch if

t eine derartige „Later-al

fekretion“ (feitliche Einwanderung) nur in ganz ver

einzelten Fällen nachgewiefen worden. vie Aus
füllung einer Spalte durch abwärtsfließende Löfungen

endlich. welehe durch Auslaugung überlagernder, erz

führender Schichtenbänke den mineralgehalt der

felben nach der Spalte hin verfrachtet haben (ve
fzenfion : Abwärtsfinken) gehört ebenfalls zu den
Seltenheiten. .



Aus dem vorftehenden ergibt fich nun. daß der

Unterfchied zwijchen Gang und Flöz lediglich auf
die verfchiedene Entftehungsweife beider fagerftatten
und ihres Erzgehaltes zurückzuführen ift. und es

if
t

auch ganz allgemein die Farm und Eigenart
einer jeden fagerjtätte ftets von der Art und weite
ihrer Entftehung abhängig. Infolgedejjen war es

auch natiirlich, daß bei der Einteilung der Lager
ftätten die Entftehung derfelben und die lZildung
des Erzgehaltes die wichtigfte Grundlage fiir die
neuere fagerftiittenjhftematik abgeben mußte.
die Gänge und Fliize bilden nun die thpifchen

vertreter zweier großer fagerftattengruppen, welche
als fhngenetifche (mitentftandene) und epigenetijch:

(nachentftandene) Lagerjtiitten bezeichnet werden.

während zu_den fhngenetifchen Formen nur die

jenigen fagerftätten gehörenj bei denen Uebengejtein
und Erz gleichzeitig entftanden und das produkt ein
und desfelben gejteinsbildenden verganges find, ij

t
bei den epigenetifehen Lagerftätten das Erz erft
nach der Bildung des liebengefteins eingewandert.
Als thpifches Leifpiel für die letztere fagerform war

ficke-.HU

W c
Ehpridinen- Rüdesheim- Ichwefelliies- fenneiihlefer
'wiefer Zwiefer lager

Abb. 4. Das Ichwefelliieslager bei Weggen a. fenne,

der „Gang“ als eine mit nutzbaren mineralien aus
gefüllte Zpalte im Erdinnern fchon erwähnt warden.
Als jhngenetifche Lagerftätten iind in erfter Linie

die ,.Zlöze“ oder in weiterem Zinne die fogenannten
„fchichtigen Erzlager“ zu nennen.'dann aber ge
hören hierher noch die meiften jener Lagerjtätten
eruptioen Charakters welche das nutzbare mineral
teils in größeren Wengen als derbes Erz in Farm
von Ueftern, Linien u. dgl., teils jedaih auch in
feinoerteiltem Zuftande in gewiffen Eruptiogejteinen
eingefprengt oder eingelagert enthalten. Eine der
wichtigften und bekanntejten „eruptioen Lager
jtätten“ if

t das Magneteijenoorbommen des Eabergs

in Zmaland (Schweden); hier findet fich das Erz

in Farm einer mächtigenj langgeftreckten Linie, einem
dem Olivingabbro ähnlichen Eruptiogejtein (lhhperit)f
eingelagert, und hat feit Jahrhunderten Anlaß zu
regem [Zergbau gegeben. Das Magneteifen (W304)
war in diefem Falle jeit Entftehung des Eruptio
gefteins diefem eigentümlich und hat fich bei Ab

kühlung des feuerfliiffigen t'jhperitmagmas aus den

felben als Übergemengteil in Form einer derben
Ratte abgefchieden. Ähnliche fagerftätten, bei denen

.'x', 16.

Die Erzlagerftätten und ihre Entftehung

das Erz ebenfalls durch magmatijche Ausfiheidung

entftanden ijt, find die mächtigen Ehromeifenlager

Uleinafiens und [ieulraledaniens, fddann die nicfel

haltigen Wagnetkiefe Schwedens und liarwegens,

weiterhin die Zinnbarkammen der Black-Hills in
Dakota, endlich dürften hier auch die fiidafrikanifchen

ltalti Zchiefer Erzlager Jandia-in

Abb. 5
.

Erzlager des Aammelsberg.

Diamantvarkammen im 'Zlue Ground zn nennen fein
(Abb. 3). In kleinem Uiaßjtabe findet man derartige
magmatifche Ausfcheidungen fait in allen Eruptiv
gefteinen; der Gabbra des Aadautals bei harzburg

enthält geringe Magnetkiesmengen teils fein im

Geftein verteilt ader in derben Waffen eingefprengt,

Diabafe find ftets eifenhaltig. und werden als Ur
fprung mancher in ihrer nähe auftretenden „fe-bun
daten“ Eifenerzlager angefehen, und in den Djinn

fehliffen der Zufaltgefteine findet man fait ftets
kleine Magneteijenmengen, welehe zur Zeit der Ab

kühlung des Zafaltmagmas aus denfelben in meift

oktaedrifcher Ariftallfarm abgefchieden wurden. Zei
allen diefen vorkommen if

t Erz und Liebengeftein
ftets gleichzeitig und durch denfelben Vorgang ent

ftandenj und es werden deshalb diefe „eruptioen

Lagerjtc'itten“ ebenja wie die „fchichtigen Erzlager“

zu den jhngenetifchen fagerftiitten gerechnet, von
den fchichtigen Lagerjta'tten, welche meift in Flözform
auftreten und dementjprechend regelmäßig der Zehich
tenfalge eingeordnet find, war bis jetzt lediglich
das [llansfelder Uupferfehieferflöz genannt warden,
es gehören jedach zu diefer Lagerform weiterhin

Abb. 6. Aingelerz.

noch eine größere Anzahl Ichwefelkies- und Aupfer
kiesoarliammen. fowie gewiffe Zleiglanz- und Eifen
erzlager. befonders in Deutfchland traten derartige
Aieslager von bedeutender Erftreckung auf. von

denen das Ichwefelkiesoorliommen zu meggen an

der fenne (Abb. 4
) und das Aupferkies- und
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Zleiglanz führende Erzlager von Aammelsberg bei

Goslar (Abb, 5) fchon feit Jahrhunderten bekannt
und bergmännifch erfchlofjen waren. Beide Uieslager

finden fich regelmäßig in devonifche Schiefer ein
gelagert, fi

e zeigen häufig in ihren Erzen eine

deutlich jchichtige Ausbildungsweife und beweifen
jomit zweifellos eine Entjtehung der Lager auf

fedimentärem Wege, Ein anderes Erzlager fchich
tiger Uatur ift das für deutfchland überaus wichtige
Minettevorkommen von Lothringen, welches fich
weit nach Luxemburg und Frankreich erftreckt und

aus meift fünf voneinander durch Zandjtein-7 Aalb
oder Mergelfchichten getrennten Lager eolithifcher

Zrauneifenerze befteht, Obgleich nun diefe fchichtigen
Lagerftätien, zu denen weiterhin noch die im Zand

ftein auftretenden Zleiglanzlager von Eommern und

Mechernich, die Zpateifenvorkommen von Eifenerz
in Steiermark, die Aieslager von Lilo Tinto in
Zpanien und viele andere gehören, in ihrer Aus

bildung und hinfichtlich ihres Erzgehaltes weit von

einander abweichenf werden fie doch auf Grund der
gleichzeitigen Entftehung von Erz und Lagerftätten
gejtein den fhngenetifchen Lagerftättenformen zu

gezählt und bilden wohl auch die wichtigfte Gruppe

derfelben,
von den epigenetifchen Lagerftätten find bis

jetzt lediglich die Gänge genannt worden, und es

wurden diefelben auf Grund ihrer Entftehung als

„Ipoltenausfüllungen“ aufgefaßt. derartige Gänge

find in der natur überaus häufig; fajt jedes Geftein

if
t

mehr oder weniger mit Zpalten durchfetzt, welche
durch Quarz oder tialkjpat wieder ausgefüllt und

verheilt find und außer diefer derben Gangmaffe
mitunter auch oerfchiedene Erze teils fein verteilt,

teils in derben Maffen enthalten können. Ze nach
der struktur diefer Ipaltenausfüllung unterjcheidet
man einfache Gänge, bei denen lediglich eine ein

malige Aufreißung der Zpalte und Ausfüllung der

felben erfolgt ift, und zufammengefetzte Gänge.

l)r. A. Aofen

Letztere wurden wiihrend oder nach der Ausfüllungs

zeit verfchiedentlich aufgeriffen und verbreitert, fie

find fpäter wiederum mit Erzen und Gangmine
ralien ausgefüllt worden, und es zeigt in diefen
Fällen die Ausfüllungsmaffe meift eine fhmmetrifche,

kruften- oder lagenfärmige Gangftruktur, Oftmals
werden auch Fragmente des Uebengefteins und

Bruchjtücke älterer Gangausfüllung durch fpätere

Abfätze in der Spalte verkittet, und es erhält fodann
die Gangmaffe eine breccienähnliche Ztruktur. Diefe
Ausbildung kommt befonders bei den bekannten

„Aingelerzen“ (Abb, 6) deutlich zum Ausdruck.- was
den Mineralgehalt der Gänge anbetrifft, fo if

t es

verhältnismäßig felten, daß lediglich nur ein Erz
als Ausfüllungsmaffe in der Spalte ausfchließlich
vorherrfcht; in den meiften Fällen treten, abge
fehen von den mannigfaltigen Ganggefteinen, wie
Quarz, Ualkfpatf Ichwerfpat u. dgl. mehrere oft
völlig verfchiedenartige Erze in abbauwürdigen
Mengen nebeneinander in ein und demfelben Gange

auf. Io enthalten die Oberharzer und Freiberger
Erzgänge neben Zleiglanz auch Zinkblende mit
unter fogar Uupferkies in größerer Menge, die

Gänge des fiebenbürgijchen Erzgebirges führen neben

Gold- und Zilbererz noch ßleiglanz, Blende, Kupfer
kies, Antimonit u, a.f und die Aamsdorfer tiupfer
kiesgänge wurden früher hauptfächlich auf tiobalt
abgebaut. Andererfeits wird die Anzahl der ver

fchiedenen Gangmineralien noch erheblich durch
jene zahlreichen Umwandlungsprodukte vergrößert

welche fich aus den primären Erzen infolge der

chemifchen wirkung der eindringenden Eagewaffer
meift in größerer Menge bilden. Solche Zerfetzungen
und Umwandlungen finden naturgemäß in den
oberen Teufen-der Gänge ftatt, wo fich nach und nach
eine aus verfihiedenartigen fekundären Mineralien

beftehende Erzzone, der fogenannte „eiferne hut“,
bildet.

(Schluß folgt.)
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Es gibt keine Jahreszeit, die für den natur

freund zum Anftellen von Beobachtungen fruchtbarer
wäref als der Frühlingf wenn pflanzen- und Eier
welt zu neuem Leben erwacht. Überall im Garten,

wald und Feld kann man dann das Liebesfpiel der

Gefchlechter beobachten. doch die Liebeszeit if
t

meift
nur kurz und an die Itelle des fröhlich, forglofen
Treibens tritt dann die Jorge der Eltern für die
[iachkommenjchaft.
Die Einrichtungen, welche in der natur getroffen

find, um den Fortbeftand der Art zu jichern, find
von erjtaunlicher Mannigfaltigkeit. Bei zahlreichen
Tierenf namentlich bei vielen parafitifchen For
men und ferner bei vielen Meeresbewohnern
kümmern fich die Eltern überhaupt nicht um ihre
Zrut, fondern überlaffen fi
e von vornherein ganz

ihrem Zchickfal. bei diefen Organismen if
t dann für
die Erhaltung der Art durch eine enorm gefteigerte
Fruchtbarkeit geforgt. Manche parafitifche Würmer

zum Beifpiel erzeugen bis zu 100 Millionen Eier!
Da können natiirlich ungezählte Lebenskeime zu
grunde gehen; wenn nur regelmäßig 2 Eier von

diefen Millionen zur Entwicklung gelangen, bleibt

trotzdem noch der Beftand der Art gefichert, Zei

diefen Organismen bedarf es daher auch keiner be

fonderen Einrichtungen zum schütze der nachkommen
jch-aft7 die große Zahl erfetzt hier alles.

Ganz anders if
t es jedoch bei den meiften an

deren Tieren mit geringerer vermehrungsziffer. Lei

diefen müffen natürlich entfprechende Schutzmaß
regeln getroffen werdenF um die Eier vor den zahl
reichen Gefahren zu bewahren. Die Eier werden
mit fichernden hüllen umgeben, oder die Eltern über

nehmen felbft 'für längere oder kürzere Zeit die Jorge
für das Leben und Gedeihen ihrer ßrut. nirgends

vielleicht in der ganzen Organismenwelt tritt uns
die Zweckmäßigkeit der Anpafjung an die befonde
ren Lebensverhältnifje fo klar entgegen als gerade



Elternforgen

hier, In den folgenden Zeilen wollen ..ze
,

wir nun einige intereffante Beifpiele
1

für Elternfürforge herausgreifen. wer

fich eingehender über diefe Fragen un

terrichten will. den oerweife ich auf
mein demnächft im Rahmen der Der

öffentlichungen der Deutfchen natur

wiffenfchaftlichen Gefellfchaft erfcheinen
des Buch ..Elfer-liche Zürforge im Tier

reiche“.
Da viele Tierarten unmittelbar

oder doch bald nach der Eiablage fter
ben. können fie fich nicht felbft um das
weitere Gedeihen ihrer Brut kümmern.
Sie forgen aber doch infofern für deren
Sicherheit, als fi

e ihre Eier an be
fonders günftige und gefchützte plätze
ablegen. ja eventl. noch durch Anhän
fung von Liahrungsmitteln um eine

reichliche verproviantierung der aus
fchlüpfenden Jungen bemüht find. Die
Eier felbft find meift noch mit befon
deren Schutzhüllen ausgerüftet. die fi

e

vor fchüdlichen äußeren Einflüffen nach
Möglichkeit fichern. Einige Beifpiele
mögen das erläutern. Es ift eine jedem
Sammler bekannte Tatfache'. daß die
Schmetterlinge ihre Eier an ganz be
ftimmte pflanzen ablegen, die den ausfchlüpfenden
Raupen als Futter dienen. Da die Uahrungs

avb. 2. Eichenblatt mit Gallen oz.. Gallwejpen.

UW*"/

Abb. 1
.

Europäifche Sumpffchildkröte bei der Eiablage.

bedürfniffe der ausgebildeten Schmetterlinge f0

ganz andere find als die ihrer Raupen. fo if
t

es eigentlich' fehr merkwürdig. wie die weibrhen
mit folcher Sicherheit die für ihre Raupen geeigneten
Uahrungspflanzen ausfindig mach-en. wir fprechen
in folchen Fällen von angeborenen Inftinkten. müffen
uns dabei aber immer bewußt bleiben. daß wir mit
einem folchen wort den Vorgang nur äußerlich be
zeichnen. das Büffel jedoch nicht erklären.

[loch merkwürdiger berührt es. wenn gewiffe
Fliegenarten. z. B, die Schlammfliege. Brletolis teuer.
die fich felbft von Blütenhonig nährt. ihre Eier in
Schlammpfützen oder Senkgruben ablegt, wenn wir
uns nicht mit wohlfeilen Erklärungsverfuchen zu

frieden geben wollen. müffen wir wohl oder übel
zugeben. daß es für unfer Derftändnis bisher fchlech
terdings unbegreiflich ift. woher das Infekt wiffen
kann. daß die Lebensbedürfniffe feiner Larven fo

ganz andersartig find. als feine eigenen. Uian kann

doch nicht gut annehmen. daß fich etwa die Tiere
bei der Eiablage ihrer eigenen Jugendzeit erinnern,

Andere Infekten. wie Eintagsfliegen und Li
bellen. laffen ihre Eier bei ihren Lufttönzen auf die

wafferoberfläche fallen. wefentlichforgföltiger gehen
die Baötisarten zu werke. mit eng an den Leib ge
drückten Flügeln und zufammengelegten Schwanz
fiiden klettern die Tiere unter den wafferfpiegel

herab und verbergen ihre Eier forgfältig am Grunde
unter Steinen. Zahlreiche Leichname. die man neben
den abgelegten Eiern findet. beweifen. wie fehr die
Tiere bei diefer 'Zürforge für ihre Brut ihr Leben
aufs Spiel fetzen. Diefe im Grunde noch recht primi
tive Art, durch Berbergen der Eier an gefchiißten
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Sonnenuntergang verlaffen die Tiere

das waffer und fachen fich einen für
fie geeigneten von pflanzenwuchs

freien platz. Zuerft wird der Erdboden

durch Laffen einer großen Menge

harns erweicht und dann die Schwanz
fpitze möglichft tief in den Erdboden

gebohrt. Durch kreisförmige Bewegun

gen des Schwanzes entfteht allmählich
eine trichterförmige Grube. in die

Abb. 3. Zirkenrüffler xlikz-neliites nenn-te) bei der

plätzen fiir die Uachkommenfchaft zu forgen. findet
man übrigens auch bei zahlreichen höheren Tieren.
Es muß iiberhaupt betont werden. daß die'Art der
iZrutpflege durchaus nicht mit der höheren oder

tieferen Organifationsftufe fteigt oder fällt. Gibt
es doch viele niedere Lebewefen. die eine außer
ordentlich weitgehende und komplizierte Zrutfiir
forge befitzen. und auf der anderen Seite hoaf organi

fierte Tierarten. die fich nicht. oder doch nur fehr
mangelhaft. um das Ergehen ihrer Uachkommen
fchaft kümmern, Wie wir weiter noch fehen werden,

finden wir felbft innerhalb der gleichen Tierklaffe,
ja bei nahe verwandten Arten hinfichtlich der 13rut
pflege die größten perfchiedenheiten. So gibt es
kaum forglofere Eltern als zahlreiche Zifcharten.
andererfeits kennen wir wieder zahlreiche Zifche. bei
denen die Elternfiirforge eine ganz hervorragende -
Rolle fpielt.
Unter den höheren Tierarten. die fich mit einer

Ablage ihrer Eier an gefchiitzten plätzen begniigen.

fich fonft aber nicht weiter um ihre Zungen kiim

mern. möchte ich neben zahlreichen anderen Reptilien

befonders die Schildkröten und tirokodile erwähnen.
Sehr intereffant geftaltet fich die Eiablage na

mentlich bei unferen heimifchen Jumpffchildkröten.
kimye aurieulnriZ. wovon unfere Abbildung eine gute
porftellung gibt. Etwa im Mai oder Juni gegen

das Tier zur weiteren Erweichung
des Ladens wieder harn fließen
läßt. Jetzt wird die Grube mit

hilfe der hinterfiiße immer mehr erweitert und ver

tieft und die herausgefchaffte Erde zu einem ring
förmigen wall aufgetiirmt. Das ift eine Arbeit. die

Eiablage.

'

Abb. 4. Rechts: birnenfämige ßrutpille des heiligen pillen
käfers. Links: deffen Larve.

kaum if
t

fi
e beendet. fo beginnt die Eiablage. Doch die

Eier werden nicht einfach in das Loch fallen gelaffen.

fondern vorfichtig mit der Innenfläche des hinter
fußes beim heraustreten aus der tiloake aufgefangen
und forgfam auf dem boden des Ueftes gebettet.

Dabei wird abwechfelnd der rechte und

Abb. 5
.

Der fpanifche Mondkäfer mit feinen vier Brutpillen.
(flach Favre.)

der linke Fuß benutzt. bis etwa neun
bis zwölf Eier den Zoden bedecken.
Das Eierlegen fcheint die Tiere ftark
zu erfchöpfen. denn nach dem letzten
Ei bleiben fie eine Zeitlang untiitig.
wie ermattet. liegen. Ebenfo forgfam
wie bei der Anlage des lieftes und der

Eiablage verfahren die Schildkröten

auch bei dem Schließen der Grube.

Ganz allmählich wird eine handvoll
Erde nach der anderen über die Eier
geftreut. bis die Grube gefüllt ift.

nach einer kurzen Auhepaufe wird

endlich der Boden mit hilfe des Bruft
panzers wieder feftgeftampft. bis
alle Spuren verwifcht find. Damit

ift* die mütterliche Zürforge beendet.

Das Ausfchliipfen der jungen Schild

kröten erfolgt nach etwa drei Mo
naten.



Dr. Th, Arldt / Die älteften Spuren des Lebens 331

Jetzt noch einige Beifpiele aus dem Infekten
reiche. wie die Tiere außer für die Sicherheit der
Eier auch für eine reichliche Ernährung der heran
wachfenden Jungen Sorge tragen. Am bekannteften
find in diefer hinficht die Gallwefpen. die ihre
Eier in das Gewebe der verfchiedenften pflanzen

verfenken. Durch den Reiz des Stiches wuchert das

umgebende pflanzliche Gewebe. und es entftehen die

fogenannten Gallenbildungen. welche ja jeder kennt.

Diefe Gallen find alfo nichts anderes als die Brut
kammern der betreffenden Tiere. Der auf diefe

Weife erreichte Erfolg ift ein zweifacher: die heran
wachfenden Larven find nicht nur vortrefflich vor
allen Uachftellungen gefchützt. fondern befitzen auch
an dem Safte ihrer Wirtspflanze eine reichfließende
Uahrungsquelle. Die eigentliche Entftehungsurfache
der Gallen if

t

noch recht wenig erforfcht. wah-rfchein
lich fpielen neben dem traumatifchen Reiz bei ihrer
Bildung auch noch chemifche Einflüffe. durch die die
Zellen der Wirtspflanze zur Teilung und Wucherung

veranlaßt werden. eine wichtige Rolle, Ganz kurz
erwähnt fei hier gleich noch. daß auch andere Tiere.

z. B. verfchiedene Würmer. als Gallenerzeuger in
Frage kommen.
Eine fehr intereffante „Induftrie“ zur Sicherung

der Brut finden wir bei manchen Liäfern. auch dafür
nur wenige Beifpiele. Man fieht häufig bei ver

fchiedenen Bäumen. z. B. bei Birken. in eigentüm

licher Weife zufammengerollte Blätter. wenn man

fie öffnet. findet man darin Eier oder Larven. Es

if
t ein kleiner Rüffelkäfer._lii137nobjtee beiulae. der

in diefer Weife feine Eier unterbringt. Mit hilfe

ihres Rüffels fchneiden die Tiere die Blätter vom
Rande her tief bis zur Mittelrippe ein. und rollen
die Blattfetzen dann gefchickt zu einem Trichter zu
fammen. In den Falten diefer Rolle werden dann
die Eier untergebracht und die offenen Enden des
pakets. wie bei einer Geldrolle. feft zufammen
gelegt und mit einer klebrigen aus dem After aus
tretenden Flüffigkeit verfiegelt. Da auch der Mittel
nerv des Blattes durchfchnitten ift. trocknet derfelbe
ab. und die ausgefchlüpften Larven finden ihre. aus
trockenen Blattfubftanzen beftehende nahrung fchon
vorbereitet.

Seit altersher berühmt if
t ja auch die Art. wie

der pillendreher. Zearabaeuo. oder der fpanifche

mondkäfer. 6091'18 bispnnuß. fowie auch verfchiedene
andere Dungkäfer für ihre Jungen forgen. indem fie
nämlich ihre Eier in felbft angefertigten Miftkugeln.
die gleichzeitig als Wiege und Uahrungsmittel die

nen. unterbringen. Alles andere erfehen die Lefer
aus den beigegebenen Abbildungen. Befonders raffi
niert gehen aber namentlich manche Wefpenarten
vor, Einige verfenken ihre Eier in 'das Rörperinnere
anderer Infekten. und die ausfchlüpfenden Jungen

freffen dann allmählich von innen heraus das Wirts
tier auf. andere. z. B. die Sandwefpe. Ammopüjlu.
bauen fich im Sande oder in der Erde liefter für ihre
Eier und füllen dann die höhlung mit zahlreichen
Infekten. die vorher durch Stiche mit dem Giftftachel
gelähmt und wehrlos gem-acht wurden. Doch wir
wollen heute hiermit fchließen und das nächfte Mal
auf die den meiften wenig bekannte Brutpflege bei

den Fifchen eingehen.

die älteften Spuren des Lebens / 17011 dr. Th. Arldt,
Radeberg mit 5 Abbildungen
Die am vollkommenften erhaltenen algonkifchen

Foffilien finden wir unter den Armfüßern
(Brachiopoden). wurmartigen Tieren. die auf der

Bauch- und Rückenfeite mit mufchelartigen Schalen

fich umhüllen. derart. daß fie von den Laien un

bedenklich für echte Mufcheln gehalten werden. wäh
rend diefe in Wirklichkeit viel höher organifiert

find. Diefe Armfüßer fpielen nun auch in den kam

brifchen Schichten eine große Rolle. ja man kann

fagen. daß ihnen damals eine höhere Bedeutung für
den Faunencharakter zukam. als in irgendeiner fpä
teren periode, 'Befonders find es die noch lebenden

Zungenmufcheln (Linguliden) und Diskusmufcheln
(Disciniden). fowie die im Devon erlöfchenden Obo

lusmufcheln (Oboliden). die damals ziemlich formen

reich entwickelt waren. Alle gehören zu der älteren

Ordnung diefer eigenartigen Wurmtiere. die hornig
kalkige Schalen ohne Schalenfchloß befaßen und auch
noch kein Armgerüft zur Stützung der fleifchigen.
fpiralig gewundenen Liiemen entwickelt hatten. So

erfcheint es ganz natürlich. daß auch aus algonkifchen

Schichten verfchiedene Armfüßer befchrieben worden

find. fo aus lleubraunfchweig. Im Taüongebiete if
t

(111131-121eireularie nicht felten. ein annähernd kreis

(Zäiluß)

rundes Foffil mit zufammengedrückter urfprünglich
kegelförmiger Schale. das den Diskusmufcheln nahe

fteht.
In der gleichen Gegend hat man auch Schalen

abdrücke gefunden. die der zu den Obolusmufcheln
gehörigen kambrifchen Gattung Acrothele ähneln,

Diefer oder der verwandten Gattung ltutorgina fteht
auch ein Reft nahe. der erft im Jahre 1909 von Tan
ner auf den Alandinfeln zwifchen Finnland und

Schweden gefunden wurde und den wir auf Abb. 2

dargeftellt fehen. die uns ein Bild von der Außen- wie
von der Innenfeite der Schalen diefes gut erhaltenen
Foffils gibt. Lingularefte werden aus den huro
nifchen Schichten am oberen See. befonders auch aus

dem Minnefotaquarzit befchrieben, Bon den ftets
kalkfchaligen Brachiopoden mit Schalenfchloß if

t eine

primitive Gruppe. die in vieler Beziehung an die
Zungen- und Diskusmufcheln fich anfchließt. im Liam

brium ebenfalls fchon ziemlich entwickelt. im Algon
kium hat man von ihr aber bis jetzt noch keine Refte
gefunden. fo daß die Spaltung der Armfüßer in ihre
beiden Ordnungen etwa an der Wende diefer beiden

perioden der Erdgefchichte erfolgt zu fein fcheint.
Immerhin erfcheint es nicht ausgefchloffen. daß auch
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diefe nur ein fchwaches Schloß ausbildenden Stro
phomeniden. denen auch ein Armgerüft noch völlig

fehlte. bereits im jüngeren Algonkium lebte. und daß
wir hoffen können. daß glückliche Funde uns noch mit
ihren älteften vertretern bekannt machen. Entwick
lungsgefchichtlich bemerkenswert if

t jedenfalls. daß
wie bei den Strahltieren fo auch bei den Armfüßern
nur die primitivften Gruppen ins Algonkium zurück.
bzw. an feine obere Grenze heranreichen. Dies zeigt
am deutlichften den Unwert der Ausführungen von
Gegnern der Entwicklungslehre. die behaupten. daß
gerade in diefen Tierklaffen fich feit dem Rambrium
keine weiter- und höherentwicklung paläontologifch

feftftellen laffe.
Spärlich vertreten find in den algonkifchen

Schichten die Stachelhäuter. zu denen die leben
den Seewalzen. Seeigel und Seefterne gehören. Zu

ihnen gehört nur eine einzige aus Reubra'unfchweig

befchriebene Form. die an die Beutelftrahler (Th
ftoiden) fich anfchließt. die primitivfte Unterklaffe des
ganzen Stachelhäuterkreifes. die fchon in der Mitte
der Steinkohlenzeit erlifcht und die Formen in fich
vereinigt. die Anklänge an alle übrigen Rlaffen der

Stachelhäuter zeigt. Auch hier fehen wir alfo die

älteften Funde mit der Forderung der Entwicklungs

lehre in Einklang. wenn auch diefem Falle weniger

Gewicht beigelegt werden kann. da der Erhaltungs

zuftand diefes Foffils ein viel weniger guter ift. als
der der oben gefchilderten Armfiißer.
Reichlicher find unfere Renntniffe über die

algonkifchen weichtiere. die hauptfächlich durch

Schnecken vertreten find. In den oberen vorkom
brifchen Schichten der halbinfel Avalon finden fich
zufammen mit den fchon oben erwähnten warm
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Abb. 2. Algonkifcher Armfüßer von den Alandinfeln (nach Tanner).

l)r. Th. Arldt

fpuren runde Schalen von keine-3113, die wie flach
gedrückte Räferfchnecken (Skiton) oder auch Rapf
fchnecken (Botella) ausfehen. Die erften gehören zu
den primitivften. uns überhaupt bekannten weich
tieren. den Amphineuren. die es noch nicht einmal

zur Ausbildung einer einheitlichen Schale gebracht

haben. und in mehrfacher Beziehung noch an die
würmer erinnern, Die Rapffchnecken aber gehören
wieder zu der primitiveren Ordnung der Riemen

fchnecken. zu den Schildkiemern. bei denen die eine
Riere auch noch der Ausfuhr der Gefäjlechtsprodukte
dient und befondere Begattungsorgane fehlen. und
in ihr ordnen fie fich wieder der urfprünglichften
Unterordnung der Ureiskiemer ein. Aus Reu
braunfchweig *find Schnecken befchrieben worden. die
den 'Mützenfchnecken (Onpalue) nahe ftehen. einer

Gruppe der höherftehenden Rammkiemer. die fchon
länger aus dem Rambrium bekannt ift. Es muß alfa
die Gefchichte der Riemenfchnecken ebenfalls noch weit
in das Algonkium hinein zurütkreichen.
Eine wichtige Rolle fpielen in den vorkambrifchen

Schichten die hholithen (Abb. 3). Tiere von noch
unficherer fhftematifcher Stellung aus dem paläozo
ikum. die man meift an die auf hoher See lebenden

Ruderfchnecken anfchließt. Diefe hholithen find lang

geftreckte fpiß zulaufende Ralkröhren. die nach ihrem
fpißen Ende zu oft deutliche Ouerböden erkennen

laffen. wodurch fi
e an die Schalen mancher Tinten

fifche erinnern. Solche hholithen find nun nicht bloß
in Reubraunfchweig und im Eafiongebiete gefunden
worden. fondern auch in Efthland in Schichten. die
unter dem konventionellen Grenzhorizonte des Ram
brium liegen und daher der jotnifchen periode zu

zurechnen find.
In den gleichen Schichten finden fich auch echte

Tintenfifche in den polborthellen. Sie gehören zu
den vierkiemigen Ropffüßern. die in den Meeren
der Jetztzeit nur durch die fechs Arten der Schiffs
boote vertreten find. während aber bei diefen die

Schale in einer Ebene fpiralig aufgerollt ift. war fie
bei den älteften Formen. den nur bis zur Trias

heraufreichenden ..Geradhörnern“ (Orthoceraten)
ganz gerade geftreckt. Ihre Geftalt war kegelförmig.
ihr Ouerfchnitt kreisförmig oder elliptifch. Zu diefer
gegen anderthalbtaufend Arten umfaffenden foffilen
Familie. die im Silur und Rarbon Riefenformen
von zwei Meter Länge entwickelte. gehört auch die
Gattung polborthella. unter der man Steinkerne.

alfo Ausfüllungen des Schalenhohlraumes. aus den

unterften kambrifthen Schichten von Rordeuropa und

nordamerika verfteht. die aber auch in die algon

kifche Fauna des erfteren hineinreicht.
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Abb, 4. Uambrifche Trilobiten, v.
)

01611011118. b
) karncloxites, e) 01evus.

Der letzte in diefer vertretene Tierkreis ift der
der Gliederfüßler. Die Rrebfe haben fchon im Liam
brium eine fehr weitgehende Differenzierung er

fahren, indem in ihm fchon die lebenden Ordnungen
der Mufchelkrebfe (Oftrakoden) und der Riemen

füßler (Branchiopoden) lebten neben der foffilen
Stammordnung der Trilobiten, von deren erft allmäh
lich uns bekannter gewordenem Rörperbau fich nicht

bloß die verfchiedenen Ordnungen der ttrebstiere,

fondern auch die Landgliederfüßer. die Skorpione
und Spinnen, die Taufendfüßer und die Infekten
herleiten laffen, ja man hat fogar den Verfuch
gemacht, in ihnen die Stammformen der im Silur
und Devon vielfeitig entwickelten panzerfifche und

weiterhin des 'ganzen wirbeltierftammes zu fehen.

Diefe primitivfte Gruppe der Gliederfüßler mußte

alfo unbedingt im Algonkium fchon gelebt haben7
und man konnte erwarten, daß man auch von ihnen
in ihm foffile Refte finden würde, Diefe hoffnung
wurde nicht getäufcht. wenn auch die Refte nicht
gerade befonders gut erhalten find, fo laffen fi

e

doch

die Zugehörigkeit zu den Trilobiten ficher erkennen.

Solche Trilobitenfragmente kennt man aus den huro

nifchen Schichten von Minnefota und befonders auch
aus dem Taüongebiete des Colorado. Sie fchließen

fich eng an kambrifche Trilobiten an. befonders an
die Gattungen Olenoides und paradoxides (Abb. 4b).
Beide Gattungen zeichnen fich aus durch die ftarke
Entwicklung des Ropffchildes. das naäj hinten in
lange Seitenftacheln ausgezogen ift, durch den Befitz

zahlreicher Rumpffegmente und durch ein fehr
kleines Schwanzfchild. Die Gattung paradoxides if

t

hauptfächlich für die mittelkambrifchen Schichten

charakteriftifch7 wie der verwandte 016mm (Abb.4e)
für das Oberkambrium, während 01911911118(Abb. 4a)
den unteren Grenzhorizont des Rambrium kennzeich
net, ihr Auftreten im Algonkium konnte alfo etwas
überrafchen, doch *haben wir ja ähnliches auch bei
anderen Tiergruppen fchon beobachtet. Es if
t

anzu
nehmen, daß auch andere Trilobitenfamilien fchon
im Algonkium lebten) da fi
e im Rambrium fo viel

fach verzweigt find; die paläontologifche Beftätigunc

diefer Vermutung müffen wir aber noch von de*

Zukunft erhoffen,
Endlich hat man in den Grehfonfchiefern vol

Montana zufammen mit den oben erwähnten un»
abgebildeten wurmfpuren Taufende von Fragmentei
gefunden, die bei aller Unvollftändigkeit ihrer Erhal
tung doch deutlich erkennen laffen, daß fi

e

zu de

Rlaffe der Meroftomen gehören, Diefe find ic

der lebenden Fauna nur durch die Schwertfchwänz
oder Molukkenkrebfe vertreten, die in den oftindi
fchen Gewäffern und an der Oftküfte des füdliche*
Uordamerika und weftindiens leben. Formen

reich lebten fie dagegen in den Meeren des paläozo
ikums. Man hat fie bald zu den Arebfen, bald z1

den Spinnentieren geftellt) jeßt if
t man geneigt, i*

ihnen die Vertreter einer befonderen) gleichwerti»
neben diefen und den Taufendfüßern und Infekte'
ftehenden Lilaffe der Gliederfüßler zu fehen) die b
e

fonders zu den Trilobiten wie zu den Skorpione*
Beziehungen aufweift. Man nimmt daher anf dal

fie aus den erfteren hervorgegangen feien, zumal be

fonders ihre Larven trilobitenähnlich find, und da'

fie felbft die wurzel bildenf aus denen die Spinnen
tiere entfproffen find. Zu ihnen gehören einmal d

i

Schwertfchwänze mit großem breiten ttopfbruftftüc
und kurzem hinterleib, und dann die Riefenkrebf
(Gigantoftraken) mit langgeftrecktem Rörper un
relativ kleinem Ropfbruftftück) von denen Abb. 5'

eine Rekonftruktion darftellt, die die Gattung Eu

rhpterus von der Bauchfeite her zeigt. Diefe Riefen

krebfe werden in Silur bis zu zwei Meter lang, fi

umfaffen daher die größten Gliederfüßler, die jemal

auf der Erde gelebt haben) und kennzeichnen fi
c

auch dadurch als ein ziemlich hochfpezialifierter A
f

an deren Stamme. Die Auffindung zu ihnen ge
höriger Refte im Algonkium) und zwar in ziemlic
alten Schichten, if

t

alfo einigermaßen überrafchenc
und zeigt uns, daß die herausbildung des Glieder

füßlerthpus fchon fehr früh erfolgt fein muß. Vo'
den zahlreichen durch walcott abgebildeten Refte
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Abb. 5. Aicfenkrebfe,

c1
)

Fühler von BeltinaF l)
) Aekonftruktion von Eurhpterus.

der Bettina (lan-ii fe
i in Abb. 5a einer der am beften

erhaltenen, nämlich ein Fühler dargeftellt.
Zu diefen ihrer Stellung nach gut beftimmbaren

Aeften kommen noch verfchiedene problematifche

Lieftef wie das von Söderholm aus Finnland befchrie
bene Eorzejum enigmatjeum, fackartige Eindrücke in
den Schieferf die ganz den Eindruck von Foffilien
machen. ohne daß fich ihre [latur näher beftimmen
ließe, oder die von Trüftedt in dem gleichen Lande

gefundenen fcharf begrenzten Graphitknollen aus
dem Ouarzit der kalevifehen Formation, deren Um

riffe an Lilufcheln oder andere organifche Bildungen

erinnern.
wir fehen alfo, die uns bekannte algonkifche

Fauna ift zwar nicht gerade reich an Einzelformen)
aber fie if

t

reich differenziert. vie wenigen bekann
ten Aefte verteilen fich auf die oerfchiedenften Lilaffen
und Ordnungen und beweifen uns damit, daß auch
in diefen längft vergangenen Zeiten fchon ein reiches
Leben herrfchte. Daß wir fo fpärliche Runde davon
erhalten, liegt an den mannigfaltigen Umänderun

gen, die die damals abgelagerten Gefteine mit den

in ihnen eingefchloffenen Foffilien im Laufe der

Jahrmillionen haben über fich ergehen laffen müffen.

wir fehen, daß die kambrifche Fauna nicht
nach unten hin fcharf und unvermittelt ab

fchneidet, fi
e verliert fich allmählich, denn

l die jüngeren algonkifchen Formationen zei

» gen einen größeren Reichtum an erhaltenen
Foffilien »als die älteren. dabei eröffnen
uns aber diefe älteften uns bisher bekannten

- Foffilien neue Ausblicke in noch ältere Zei
ten, zeigen fi

e

doch eine ganz eigenartige
mifchung primitiver und fortgefäf-rittener

i Thpen, vie erften wiegen vor. wie wir das
befonders bei den Strahltieren, den Arm
füßern) den Stachelhäutern, den Schnecken
und den Urebfen hervorheben konnten, und
damit fteht die algonkifche Fauna in er

wünfchtem Einklange mit dem, was wir vom
Standpunkte der Entwicklungslehre aus von

vornherein von ihr erwarten konnten. va
neben zeigt aber das Auftreten fortgefchritte
ner Formen wie der Aiefenkrebfe) der vol
borthellen u. a., daß wir die verzweigung
der großen Formenkreife nicht etwa am Ende.

fondern in der mitte oder gar am Anfänge
des Algonkium annehmen müffen, und daß
die Tierentwicklung noch über die Grenzen

i des Algonkium hin-aus zurückreicht bis ins
i Archaikum, dem in Amerika die keewatinifche
i, periode entfprechen dürfte.

[loch ganz kurz möchte auf den eingangs
erwähnten Umftand eingegangen werden, daß
die Fauna des Algonkiums und liambriums
in ziemlich fchärfem Gegenfatz zu der des Si
lurs und der folgenden perioden fteht. daß
im Silur zahlreiche Tierftämme fäfeinbar ganz

unvermittelt auftreten. Diefe Tatfache fteht
anf-cheinend in widerfpruch mit der doch ganz
allgemein angenommenen ftetigen Entwick

lung des organifchen Lebens. Indeffen löft fiäf diefe
Schwierigkeit ganz einfach. Steinmann hatF um die
Armut der kambrifäfen Fauna gegenüber der filu
rifchen zu erklären. darauf hingewiefen, daß die uns
bekannten Silurablagerungen auf offenem Meere,
im freien Ozeane fich gebildet haben, weil damals
Land'und Meer ganz anders verteilt waren wie jeßt)
und Meereswogen dort rollten, wo jetzt ftolze Gebirge
und ausgedehnte Feftlandsgebiete fich erheben. Aus
dem Uambrium kennen wir aber nur Ablagerungen
aus der Flachfee in der Llochbarfchaft der liontinente,

auch die blinden Trilobiten find nicht Tieffeebewoh
ner, fondern wühlten im Schlamme der feichten Aandx

meere. vie Ozeane aber lagen damals im großen
und ganzen innerhalb der jetzigen Ozeanbecken. In
ihren Ablagerungen müßten wir nun aber die vor

fahren der filurifchen Fauna zu finden erwarten,
leider werden wir fi

e aber nie kennen lernen, da

fie eben von den Waffermaffen der jetzigen fileere
uns verhüllt werden. Ebenfowenig kennen wir viel
von den Flachfeebewohnern des Silur. die die kam

brifche Fauna fortfetzten. und fo erklärt diefer Unter

fchied in der Ablagerung der Aambrium- und Silur

fäfichten nicht nur die auffallende Armut der erften
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und den Reichtum der zweiten an foffilen Aeften.
fondern auch den fchroffen wechfel im Faunenafarak
ter. die Wurzel der modernen Fauna. die wir nur
bis zum Silur an Foffilien zurückverfolgen können.
reiäjt ficher noch tiefer hinunter. bis ins liambrium
und vielleicht fogar bis ins Algonkium. nur lebten
die Stammformen in uns unzugänglichen oder wenig

ftens uns noch nicht bekannten Gebieten. wir haben
es hier mit einem Falle zu tun. wie er uns im Laufe
der Erdgefchichte noch mehrfaäf entgegentritt. wenn

auch meift nur auf wenige Formenkreife befchränkt.
wie auf die höheren Säugetiere am Anfange des

Tertiär. auf die Blütenpflanzen in der älteren

Ureidezeit. tteinesfalls hat man aber bei ihnen die

Vereihtigung, von einem unerklärlichen und wunder

335

baren Ereigniffe zu, reden. keinesfalls kann man mit

ihnen Schäpfungsmhthen ..wiffenfajaftlich“ begründen.

*) Um einen ungefähren Vegriff von dem relativen
Alter der erwähnten Formen zu geben. feien hier die
[lamen der in Amerika und im fkandinavifchen Gebiete
übli>f.gewordenen [kamen der vorkambrifchen Forma
tionen aufgeführt. 'Vie perioden werden bezeichnet als

in nordeuropa in nordamerika (Kanada)
5 kambrifch

4 jotnifch 4 keweenawifch
3 onegifch 3 animikifch
2 jätulifth 2 huronifcb
1 kalevifch 1 keewatinifch

über die Gleichaltrigkeit der europäifchen und amerikani

fchen perioden läßt fich aber noch nichts beftimmtes aus

jagen,

Avend- und 'Lachtftimmen im Wat / Von S. Schumann
Ein fchäner Maienabend lockt uns hinaus in

feine Frühlingspracht. um in ihm den Stimmen der
natur zu lauf-chen. noch find wir mitten im häufer
meere der Großftadt. Das fcharfe: ..Sriee friee“ der

Eurmfchwalben oder Mauerfegler (li/l:er0pus
Ipuei). die bei Tagesneige vor der nächtlichen Ruhe
nochmals befonders lebhaft über häufer und Türme
der Stadt jagen in der fo charakteriftifchen fchmalen
Mondfichelform der ftets ausgebreiteten Flügel. pflegt
noch vor Schluß der Sonnen-Abfchiedsfhmphonie zu

verftummen. In Anlagen. Gärten und parks fetzen
jetzt die vollen. melodifchen Flätentäne der Amfel
oder Schwarzdroffel ("i'm-aug merula) mit befon
derem Uachdruck ein. Sie if

t allerdings ebenfowohl
Frühmorgen- als Abendfängerin. doch pflegt fie ihre
klangvollften Melodien in die Abendgefänge zu ver
weben. Im Gegenfatz zur Singdroffel ("l'uräus inuZi
cas) wiederholt fi

e faft nie dasfelbe Motiv innerhalb
einer Strophe. wie es die fangesfreudige Schwefter

nicht anders kennt. Daß manche Schwarzdroffeln
ein beftimmtes Motiv zu ihrer Lieblingsmelodie

machen. die fie tage- ja wochenlang beibehalten.
wie Vogelftimmenkenner (Oppel. hoffmann. Voigt)

feftftellten. gehört zu den Seltenheiten. An Rein

heit der Intervalle. Ahhthmus und Metrik ftehen
die Lieder der Amfel allerdings hinter denen der

Singdroffel zurück. fie übertrifft fi
e aber an Voll

tänigkeit .und harmonienreichtum, Eharakteriftifch if
t

für die meiften Schwarzdroffelmotive der große Um
fang ihres Tonregifters iiber eine Oktave und mehr.
während die Singdroffel die Grenzen der Sexte und

Quinte nur felten überfchreitet. ferner das Streben

nach aufwärts mit den höchften Tönen nach dem

Schluffe zu,

Amfelmotioe:

nach Riemann:

nach Hoffmann:

- ..T-7?? [YZF-FS??i-*r/ - -

'l
Daß die Intervalle der notierten Motive felten

in der Reinheit zum Ausdruck kommen. wie fi
e die

Aufzeichnung ergibt. daß ferner auch die im [laten

fhftem auf derfelben Stufe untergebrachten Töne

nicht felten voneinander abweichen und daß folche
[iotendarftellung keine völlig getreue tiopie des

Amfelgefangs fein kann. if
t

zu den angeführten

Veifpielen zu bemerken. wie auch von den Auf
zeichnern betont wird.

*

Auch Richard [Vagner. der im ..waldweben“

feines „Siegfried“ der Amfel die führende wald
vogelralle abgelaufcht haben foll. bringt in feinem
Waldvägleinmotiv diefe beiden hauptmomente des

Amfelgefangs neben den klangvollen Flätentänen.
den großen Tonumfang und das Aufwärtsftreben
gegen Ende der Motive in natiirlich künftlerifcher
Verwertung zum Ausdruck.

-__ -G- LG_/3_Ü __ , *,*

*
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(3. vergl. hoffmann „Liunjt und vogelgejang“
und „Bahreuther Blätter“ Jahrg. 1906. Abhand
lung: „Die waldvögelmotive in wagners Sieg

fried“,) Der vogel, der Siegfried auf den walküren

fels führt, wird in Bayreuth auch als Amfel dar

geftellt,
Übrigens gefällt fich unfere Abendjängerin auch

als Imitator. Eine Amfel im Revier des Bahn
dammes der völauer heide bei halle konnte fo
täujchend den pfiff der Lokomotive nachahmen, daß
wir uns längere Zeit nach dem Menfchen umfahen,

der fich den Spaß machte, an den Schluß eines wohl

tänenden Schwarzdroffelmotivs das grelle Mafchinen

fignal zu fügen, bis wir zu unjerer verwunderung

'die Amfel felbft als pfeifer anfprechen mußten, wie
vorzüglich ihr die Uachahmung gelang, konnten wir
bald darauf beim vergleich mit dem pfiff einer
vorüberkommenden Lokomotive, der fie ,Antwort

gab7 erkennen, wochenlang hörte ich ferner in

meiner Uachbarjchaft eine gefangene Amfel. die den

Anfang eines damals beliebten Gaffenliedes nach

ah'mte, allerdings nicht über den Anfang hinaus

kam, fondern faft regelmäßig nach den auffteigenden

Intervallen mit dem hohen Ton der Anfangsmelodie
--- es war das Lied „von der grünen wieje“

-
abbrach.

-

Auch diefe Imitation lag ihrer tiehle wohl be

fonders wegen des Zuges zur höhef das Lokomotiv

fignal vielleicht auch aus diefem Grunde als be

liebter hochtonanfchluß ihrer Motive.
dämmerung hat fich inzwifchen über Feld und

Flur gefenkt, freilich wird fi
e der auffteigende Mond

nicht lange dulden. Das Lionzert der unermüdlichen

Feldmufikanten im Sonnenfcheine. der Feldgrillen,

ijt verjtummt. vie Fledermaus beginnt ihr geräufch

lofes Abend- und [iachttreiben. Ein behagliches Ge
brumm dicht am Ohr der Abendwanderer läßt uns

Ausfchau halten nach dem vielbegehrten Freunde der

Kindheit, dem Maikäfer ,(ltlelelontlw ?lügen-is).

* Diejer letzte Ton mei flens rrcg.

„Jeder weiß, was fo ein Mai
liäfer für ein vogel fei.“

Seinen behaglichen Brummbaß im Maienabend

konzert möchten wir jedenfalls nicht miffen, trotz
dem uns des Baffijten Schandtaten auf Bäumen und

in der Erde bekannt find.
wir wenden unfere Schritte dem nahegelegenen

Auwalde zu und kommen hoffentlich nicht zu fpät

zum Laufchen eines anmutigen Abendjängers, des

Aotkehlchens (Britt-30118 rubeaulus). Beherrfcht der
Mond den wald jpäter ganz mit feinem Silberfcheine,

fo pflegt auch Botkehlchen jtill zu werden. Aber
Tagesneige und Dämmerung locken ihm die lieb

lichften Lieder aus der kleinen tiehle. Aotkehlchen

ijt zwar vorwiegend Bewohner des [ladelwaldes:

Fichten- und tiiefernfchonungen find jo eigentlich fein
Bereich, doch fehltes auch in unferen Auwaldungen
dank des Unterholzes nicht. Abgefehen von den

fehr hohenf dünnen Fijteltönen (gewöhnlich 2), mit

denen der Sänger fein Liedchen einleitet, bisweilen

auch mitten in der Strophe hören läßtf wird der

Gefang trotz vieler eingejtreuter Triller in melan

cholifchem Mollcharakter vorgetragen, Er klingt

durchaus ernft und feierlich gleich einem oerklingen

den Abendglockenläuten.
Der abendliche Gefang der Tagvögel if

t ver

ftummt, die vielgepriefene Sängerin der Maiennacht,

die Uachtigal( (Brjtberous lusoinja» erhebt ihre
Stimme zu den feelenvolljten Strophen ihres Lieder

reichtums. Ift es doch, als müßten alle übrigen
Sänger nun f-chweigen, um den Liebesgefä-ngen philo

meles zu laujchen, die wie kein anderer vogel ihre
Sangeskunft faft ausfchließlich auf die Maien- und

Liebeszeit befchränkt.

„willft du nach den [lachtigallen fragen,
vie mit feelenvoller Melodie

Dich entzückten in des Lenzes Tagen?
Llur fo lang jie liebten, waren fie,

(Schiller.)

Daß von vogeljtimmenfreunden und Mufikern
gerade ihrem Gefange die größte Bewunderung

und

Aufmerkfamkeit gezollt und feine darftellung
ver

fucht wurde, if
t wohlbegreiflich. Freilich müffen die

Bejultate fämtlich als unzulänglich bezeichnet
werden.

Eine [iotendarftellung kann das Thatakterijtijche der

meiften Strophen ihres Gefanges nicht wiedergeben,

da neben der wundervollen Tonfülle fo zahlreiche

lautlühe Beimijchungen in einer vieljeitigke-it
und

Eigenart in den vordergrund treten wie bei keinem

andern Singvögel. vie meiften vogelftimmenkenner

wandten fich daher einer lautlichen Darftellung
in

Silben zu. So notierten Bechftein und Friderich

je

257 Baumann 15, hoffmann 17 folcher Strophen.

Einige Beifpiele mögen herausgegriffen fein:

Bechjtein:

Tzü ßü tzü tzü tzü tzü [z
ii

tzü ßü tzi.

Lü lü lii lü lh ln l1
)

ln li li li li.
Tiö tiö tiö tiö tiö ti'ö tiö tix.
vlo dlo dlo dlo dlo dlo dlo dlo dio dlo. .

bezezezezezezezezezezezezezezezezezezeze
quatt- lie-ze irc-'k

*_--UY



Friderich:

Zidl fid! fid! krr krr! tz
i

tz
i > dorido ririderit,

Tzi tz
i

tz
i - lololo lh.

Datzi datzi datzi
- rrrrrrr a tzurrurrurrurrßi.

Gollollollollollolloll - trrrrr a tzi

Jia zia zia - dorrorrorrdi,
Baumann:

Diroati quoi quoi quoi quoi quoi quoi.
Lülülülülülülü dahidowitz.
Dadada jetjetjetjetjetjetjetjetjet.
Tü tü tü tü tü tü tü qui zatnzatnzatnzi.

öezezezezezezezözözözäzäzäzäzazazazazazi

hoffmann:
Djak djak djak , , . . . . (das a verwandelt fich all

mählich in o
) . . . , . . djok (Allegretto).

watiwatiwatiwatiwati. (Molto Allegro.)
Da dfchuikida. da dfchuikida. djak djak djak , . . . .
Düdje düdje düdje. rrr dididijek.
Djih djih djih. djüditt djüditt rrr.

wenn nun auch durch folche Silbendarftellungs
weife der hauptlaut und damit in gewiffer Beziehung
der hauptton. der in jeder Strophe vorherrfcht und

3 bis zirka 17 mal angefchlagen wird (S. 3e-Strophe
n. Bechftein). ferner die Schlußfigur. die mit dem

Silbenwechfel natürlich auch einen folchen in der
Tonhöhe ausdrückt. auch der verfchiedene Rhythmus
der einzelnen Strophenteile einigermaßen charakteri
fiert werden. fo wirkt eine folche Silbendarftellungs
weife denn doch zu tot und nüchtern. Die wunder
volle Alangfarbe. das fehnfuchtsvolle ereseencio der
anfchwellenden Töne. das fiegreiche Aufjubeln wieder
anderer Strophen. der feelenvolle vortrag vermag
durch menfchliche Organe und Darftellung. auch durch
Lllufileinftrumente nicht annähernd wiedergegeben zu
werden. Daher find auch Ltomponiften und lliufiker.
die den vogelgefang in die Tonkunft einführten und

in ihre Aompofitionen verwebten. am [lachtigallen
gefange am meiften g-efcheitert. trotzdem er wohl am

ftärkften zur mufikalijchen verwertung lockte, Daß
manche Aachtigallenlieder durch die ftarke lautliche
beimifchung. durch plötzliches Abbrechen-der End
ftrophen. zu hohe grelle oder zu tiefe quarrende Töne

keineswegs auf mufikalifcher höhe ftehen. fe
i

noch
bemerkt, Es gibt eben auch unter den ['(achtigallen
ltümperhafte Sängerinnen. Die fogenannten ..llacht
jchläger“ gehören aber in den meiften Fällen zu den
vorzüglichften vortragskünftlern. Eigenartig if

t über
haupt der nächtliche (befang der Uachtigall. die
doch durchaus ein Tagesvo gel ift. Daß zur Einzugs
zeit Ende April oder Anfang Mai die Schläger durch
ihre Liaihtlieder die nächtlich vorbeiftreichenden weib
then auf ihre Anwefenheit aufmerkfam machen

wollen. if
t

zu verftehen. weshalb aber bleiben

manche Uachtigallen während des ganzen wonne
monats beim nächtlichen Gefange y Die meiften glück

lichen Gatten werden ja tatfächlich von mitte mäi
an vorwiegend zu Schlägern der erften [liorgen
und der Dämmerungsftunden gegen Abend. Be

Abend- und llachtftimmen im Liiai

raufchen fich jene Aachtfchläger an der Schönheit des
malenabends und der Waiennacht und fteigern fich
dadurch zu den höchften Leiftungen?
Aus den Sümpfen und Teichen des jenfeitigen

Ufers dringt ein weniger wohllautendes lionzert
an unfer Ohr: Die Dudelfackmufik des Zrofch
gequakes: ..lloak. koak. brekekekeks“. die zwar
auch am mäientage nie ganz verftummt. in der

Lilaiennacht fich aber zu einem weittragenden Lärmen

vermehrt. Ganz treffend pflegt der volksmund im

harz die haupttöne des Frofchkonzertes in dem
Gefpräch zweier Uachbarinnen zum Ausdruck zu
bringen:

..[laaberfche. llaaberfche!
wenn her will ju back. wenn her will ju back 7

“

..Moorgem moorgenl“

..Ek ek ek ok. ek ek ek oli!“

..Aachbarim llachbarin.
wann willft du backen?"
„Morgen, morgen l“

..Ich auch. ich auch!“

Zwifchen das Zrofchgequake mifcht fich das kla

gende. melancholifche: „Mühl“ oder ..Uröhl“ der
Unke (Bomhinator). der ,.geifterhafte Glockenruf“
aus der Tiefe.
-
Auch der Droffelrohrfänger

(koroeepbalus nruuöjnaoeus). der „Liarrekiet“ der

holländer. pflegt fich aus dem Schilfe nicht felten
an dem nächtlichen Teichltonzerte zu beteiligen. Ein

tief quarrendes: ,.Uarre. karte. karte!“ wechfelnd
mit dem fait quiekenden: ..Aiet kiet biet!“ gab den

holländern veranlaffung zu dem treffenden namen.-
noch einer [iachtftimme aus Teichen mit dichtem

Schilfbeftand muß gedacht werden. Es if
t das:

..wrumb wrumb“ oder ..pumb pumb“ des kleinen
Aohrdommels (Aröettu minuto.). das der Ornitho
loge Friderich mit einem recht ftarken Zrofchquaken

vergleicht. das einem gedämpften Brüllton in tiefem
Baß aber wohl noch ähnlicher ift. Bei Sumpf- und

Teichbewohnern fpielen jedenfalls Quaktöne und

dumpfe Laute eine bevorzugte Bolle,

wir wandern dem heidewald zu, Den Stimmen
der echten Uachtvögel gilt es hier zu laufchen. Das

fanfte: ..huuk“ der waldohreule (Asia eins) be-.
grüßt uns. Es if

t ein hoher. gedehnter Ton. der

nach dem Ende ftets um einen halben Ton fteigt.
Das dumpf-hohle: ..wumb wumb“ bekommt man

nur felten zu hören. -- Der waldkauz (Zi-rnjum
nluoo) if

t jetzt im [llai von Zamilienforgen zu ftarlt
in Anfpruch genommen. zu fehr auf der geräufchlofen
Jagd nach Beute für feine 3 bis 5 ttauzjungen. um

fich noch mit Liebesgeföngen abgeben zu können.

Um diefe kennen zu lernen. muß man an Februar
und märzabenden und -närhten die waldungen be

fuchen. Liebesgefang des waldkauzes? Ja. tat
fächlich eine Art Gefang, [leben dem bekannten

halb .heulend. halb jauchzend klingenden: ..huh

huh
»-
hu hu hu hu l“ kann man ein zart beginnen

des. etwas anfchwellendes Tremulendo zu hören be

kommen. das wohl den namen „Gefang“ einiger
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maßen rechtfertigt. Diefe zarten liauztb'ne zu ver

nehmen, muß der Laufcher allerdings feinen poften
in ziemlicher nähe des Liebenden auffchlagen. Die

Maiennacht wird uns aber vielleicht mit einigen
anderen ftimmlichen Außerungen des waldkauzes
bekannt machen; mit dem ärgerlich klingenden:

Qui tui tiii - das i fcharf betont -, das nach
meinen Beobachtungen an einem Waldkauz in der
Gefangenfrhaft gereizter Stimmung zu entfpringen

fcheint. Ein zwifchen Frofch- und Ententon liegen
des: „Quoack" oder ein etwas fchiirfer und hellen

der klingendes: „Quäck“ if
t

wohl als warnungsruf

aufzufaffen.
- Ift das Glück uns gewogen, fo können

wir im ftillen waldwinkel eine gar feltene [lacht
ftimme zu hören bekommen: „Irrrrr-urrrrr“ oder
„errrrr-örrrrr“, ein eigentiimljches Schnurren, vom

'

Ornithologen Uaumann mit dem Geräufch eines

fäjnell umgedrehten Spinnrades verglichen. Es if
t der

paarungsruf der erft Ende April oder Anfang Mai
zurückkehrenden Uachtfchwalbe, auch Tages

fchlaf oder Ziegenmelker genannt (Caprimulgue
europeeus). Der höhere Ton des fchnurrenden
paarungsrufes, das „Irrrrr oder Errrrr“ entfteht
durch Ausftoßen, das tiefere „Uri-rtr oder Örrrrr“

dturch Einziehen der Luft beim Atemholen, eine
Erklärung fiir den ununterbrochenen Zufammenhang
der Töne, die durch Beobachtungen in der Uähe des
Uachtvogels ihre Zeftätigung findet. hat man Ge
legenheit, ihrem gewandten fchwalbenartigen Fluge,

das leichte Schweben und Schwanken im wechfel
mit fchnellem Fortfchießen zu beobachten, fo wird
man hierbei auch die fchwachen, wenig auffallenden
focktöne: „häid höid“ zu hören bekommen. Aber

die Uachtftimme des Tagfchlafs wird keineswegs
jeder waldwandler der Maiennacht kennen lernen.

Unfer nächtliäjer heimweg fiihrt an einfamen
Baumgarten, an zerkliifteten porphhrfelfen und

Ruinen vorüber. das if
t das Reich, aus dem die

[iachtftimmen des Steinkauzes (Terrine noetua)
und der Schleiereule (Ztrjx Flammea) ertönen. Das
zweifilbige: „Auwitt“, das dem Steinkauz den namen

„Komm mit“ verfchafft hat und im Aberglauben

als Totenruf gedeutet wird, auch die gedämpften,
etwas fauchenden Laute, aus denen das volksohr

recht phantaftifäj ein „hoff“ (Uitchhofl) zu hören
glaubt - fie klingen viel mehr etwa: „pfu pfu“ -
find viel feltener zu vernehmen als das helltönende
„Aew kew kew“ und ein ziemlich hohes: „Liuück,
(Das „u“ ganz zurücktretend als ein nur eben an
gedeuteter Laut.) Die Stimme der Srhleiereule, ein
teils heifer miauender, teils widerlich» kreifchender
Ton, if

t mit warten oder Silben fchlerht auszudrücken.
Am meiften gleicht fi

e einem recht unangenehmen
Uatzengejaule. Uaumann bezeichnet fi

e als eine der

widerlichften Stimmen in der einheimifchen vogelwelt.
wir find in unfer heim zurückgelangt, Durch

das geöffnete Fenfter dringt das wohlbekannte Lion

zert des fleißigen Mufikanten, der im benachbarten
Zackhaufe fich einquartiert hat. Das heimchen
oder die hausgrille (Erz-11113 (lomeetjeue) ergößt
fich noch immer an ihrer eintönigen Fidelei. Tat
fächlich bilden ja die Deckfljigel mit einer vorfprin
genden Schrillader die Geige und die Schenkel der
hinterbeine, die auf ihrer Innenfeite eine Reihe
feiner Chitinzähnchen tragen, den Fidelbogen,
Mit ihm ftreicht ider kleine Mufikant über die
Geigenfaite feiner Deckfliigel, die Sch-tillader, deren
tönende Schwingungen das bekannte Zirpen her
vorruft.
Einer wohlverdienten Spätnachtruhe gedenken

wir uns hinzugeben. Aber die nächtlichen Maien- -

konzerte haben noch kein Ende. Aus dem hofe
erbönt das wohlbekannte Maiennachtlied eines
Liatzenpa'rchens: „So ein Lied, das Stein er
weichen, Menfchen rafend machen kann.“ Ein
Schlummergefang if

t es jedenfalls nicht, bei feinen
Klängen an Schlaf nicht zu denken. Erft die fchon
evwachenden Morgenftimmen der Amfel und des

hausrotfchwänzihens (Lritvaous title) - beide
gehören neben der Uachtigall zu den früheften
Morgenfängern W wiegen uns in füße Maien
träume, die wir bis in fpäte vormittagsftunden aus

dehnen werde-n. Ein andermal foll uns Hausrot
fchwänzihens befcheidener Morgengefang, charakte
riftifch durch den hervorgepreßten Zifchlaut inmitten

feines fiedchensj etwa: „Ti ti ti ti S tfchfch - ti ti i“
der weckruf fein zu einer wanderung durch die

Morgenpracht des M'aientages.

die Grundlagen der-analytifchen Chemie / Von 'Zans Zeller
Man lieft nicht felten in den Tageszeitungen

von vergiftungen, bei denen es der nachherigen

Unterfuchung gelungen fei, diefen oder jenen Stoff
als Todesurfache feftzuftellen. Oder gewiffe weine,

lionferven- und ander-e Uahrungsmittelforten werden

dem handel entzogen, auf Grund einer Analhfe, die
die Minderwertigkeit bzw. Gefundheitsfchädlichk-eit
des betreffenden Stoffes ergab. Endlich hört man

wohl auch von der Analhfe von Quellwäffern, die

einen folchen Reichtum an gewiffen Mineralien feft
ftellte, daß die verwendung des Waffers von gefund

heitskriiftigender wirkung wäre.
Jedem einigermaßen nachdenklichen Lefer wird

bei folchen Mitteilungen wohl die Frage gekommen
fein, wie man mit fo-lcher Genauigkeit hinter die

Zufammenfetzung der Stoffe kommen kann, ja deren

prozentuale Beftandteile bis auf Zruchteile eines

Gramms zu berechnen vermag?

Auf diefe Frage fe
i im folgenden eine allgemeine

Antwort gegeben, die iiber die wichtigften der an
gewendeten Methoden Auffchluß gibt.
wenn man ein-e Löfung von Silber in Salpeter

fäure, die unter dem namen „höllenfteinlöfung“
allgemein bekannt iftf zu einer Löfung unferes
Liochfalzes (Chlornatrium) gibt, fo fcheidet fich aus
der klaren Flüffigkeit alsbald ein weißer [lieder



fchlag ab, wir können uns den Vorgang folgender
maßen klarmachen:

Uatrium
|
x

Salpeterfäure : Silbernitrat, höllenftein
+

| Chlor
|
e: Chlornatrium, tlochfalz

gibt Ratrium
|
-
|
Salpeterfäure

[
> Ratronfalpeter

und
|
Silber

|
- .>-Chlorfilber.

Letzteres bildet den weißen Riederfchlag. Diefen
Uiederfchlag erhalten wir nun immer, wenn höllen
ftein mit der Löfung eines Chlorids) d. h. einer Ver
bindung irgendeines Elementes mit einem oder meh
reren Chloratomen zufammentrifft. Unfer Leitungs
waffer) das meift etwas Salz gelöft enthält, zeigt
eine deutliche Trübung von Chlorfilber bei Zufaß
unferer höllenfteinlöfung. Man fagt) höllenftein if

t

das „Reagens“ auf alle Chloride.
haben wir eine portion verdiinnter Schwefel

fäure und fügen dazu einige Tropfen einer Löfung
von Barhumchlorid, fo erhalten wir gleichfalls einen
reinweißen Uiederfchlag. Der Vorgang if

t analog
dem oben fkizzierten: Schwefelfäure und Barhum
chlorid gibt Barhumfulfat und wafferftoffchlorid oder

f?cyillzfäure
Erfteres ift, da es unlöslich ift) der Rieder

ag.

Bei ftarker Verdünnung fällt die Entfcheidung,
ob eine Trübung durch Silberchlorid oder Barhum
fulfat vorliegt, naturgemäß fchwer. Man hat ein
einfachesf ficheres Mittel zur entgültigen Feftftel
lung. Fügt man zu der getrübten Löfung Ammoniak,

fo tritt im Falle Silberchlorid fofort Rlärung ein,
beim Barhumfulfat nicht. Auf diefe weife if

t es
möglich7 mit hilfe beftimmter Subftanzen die Gegen
wart der verfchiedenften Stoffe feftzuftellen. Der
Teil der chemifchen wiffenfchaft) der fich auf die
Tatfache gründet, daß von den meiften aller be
kannten Stoffe feft umriffene Reaktionen bekannt
fin-d, bildet die analhtifche Chemie.
Ganz ähnlich wie bei den Fällungen liegt der

Fall bei prüfungen durch Färbungen. So ift eine
bekannte Eiweißreaktion die folgende: Man bringt
in die zu unterfuchende Löfung geringe Mengen von
Ratronlauge und fügt einen Tropfen Rupfervitriol
löfung zu. Beim Vorhandenfein von Eiweißftoffen
färbt fich die Löfung violett. Ebenfo kennt man eine

ganze Reihe von Entfärbungen.

Diefe drei find die gewöhnlichften in der quali
tativen Analhfe. nahezu die einzige brauchbare
Methode in der quantitativen Analhfe ift die der
Fällungen. Man beftimmt hier aus dem Gewicht
der gefällten Subftanz die Mengenverhältniffe der
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urfprünglichen Stoffe. Auf Einzelheiten kann hier
leider nicht eingegangen werden.

Dagegen feien noch einige andere Verfahren
fkizziert. Zunächft der Uaäfweis mancher Stoffe auf
biologifch-em wege. Manhe Mikroorganismen zeigen
unter beftimmten Bedingungen ein merkwürdiges

Verhalten gegen gewiffe Chemikalien) das fich meift
in einer Gasentwicklung zu erkennen gibt (vgl. hierzu
„Ratur“ 1911. heft 16). Ferner gelingt häufig
eine abfolute Reindarftellung des g-efuchten Elemen

tes, die es dann leicht erkennen läßt. So z. B. das

Arfen, das den bekannten „Arfenfpiegel“ gibt oder

der gelbe phosphor, der nach der Methode von

Mitfcherlich durch fein Leuchten erkennbar ift.

Endlich fe
i

noch an die phhfikalifche Unter
fuchung erinnert, die man mittels des Spektral
apparates anftellt. Sie if

t

fehr wichtig, weil fie
einesteils ungeheuer kleine Mengen noch erkennen

läßtf und dann, weil fie auch die fonft unerreichbaren
himmelskörper der Analhfe einigermaßen zugäng

lich macht,

Man fieht, der Möglichkeiten) die Materie in

ihre Beftandteile zu fcheiden, gibt es mancherlei. Die

meiften angewendeten Reaktionen find fo empfinl»

lich. daß die Fehlfchlüffe7 die man erwarten dürfte.

zu den Seltenheiten gehören. So kommt es, daß die

analhtifche Chemie die Seele der verfchiedenften
Betätigungen ift. Die Toxikologie) die bei Vergif
tungen das wirkende Gift beftimmt, ift eine einzige
Rette von An-alhfen. Ohne die Renntnis der Re

aktionen gewiffer Giftftoffe wäre es uns oft unmög

lich. die Todesurfache mancher perfonen feftzuftellen.
Einem Mord duräf konzentriertes Rikotin verdanken
wir, wie hier erwähnt feiF eine Methode zur Aus
mittelung von Alkaloiden, pflanzlichen Bafen, zu
denen einige außerordentlich giftige Stoffe gehören,
wie Strhchnin, Morphin, Atropin. Dem belgifchen

Chemiker Stas war die Unterfuchung in dem be

treffenden Fall übertragen worden, und das gab
den Anlaß, ein allgemeines Verfahren zur Auffin
dung der Alkaloide auszuarbeiten.
Erdproben werden analhtifch auf ihre Beftand

teile geprüft, ebenfo werden gefundheitsfchädliche
oder betrügerifche Beimengungen in Butter, wurft
ufw. durch chemifche Reaktionen erkannt.

Schließlich if
t

auch die fhnthetifche Arbeit auf
chemifchem Gebiet) wie fi

e immer weitere Zweige

der Induftrie ergreift) nur eine Frucht ausgedehn

tefter analhtifcher Unterfuchungen. Denn erft die

genaue Renntnis der Zufammenfetzung der Stoffe
ermöglicht die Verfuche, die Gebiete der natur aus

Menfchenhand hervorgehen zu laffen.W der Infektenbeobachter
wie man Schmetterlinge tötet ungefchickte weife auf die Rodel gefpießt, mit diefer an
Es gewährt einen fürchterlichen Anblick) angehende den Rock oder hut gefteckt und fo nach haufe befördert,

Sammler beim Töten größerer Schmetterlingsarten
zu beobachten, Da wird das Tier zunächft auf möglichft

Dort wird in haft ein Draht glühend gemacht und dem

Falter mehrmals durch den Leib gejagt. wenn das
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fehrecklich abgeflatterte Tier nun noch nicht „fierben
will“, fo wird ihm fäfließlich der Ropf zerdrückt. Auf
dem Spannbrett gibt es trotzdem oft noch tagelang
Lebenszeichen von fich. Derartig gefehundene Exemplare
haben für die Sammlung natürlich meift keinen
wert mehr. -
wie kann man nun Schmetterlinge töten, ohne fie

zu „quälen“? Bei einigem Gefihick und guten willen
vermag dies jedermann.
Die Tätungsmethoden find je nach der Größe und

Stärke des Falters und je nach der Art des Fanges ver

fchieden. Die einfachfte und oft auch fchnellfte Methode if
t

die durch Druck gegen die Bruft des Sehmetterlings. Sie
findet Anwendung bei allen kleineren und mittelgroßen
Tagfaltern (etwa bis zur Größe eines pfauenauges), bei
den dünnleibigen Spinnern und Eulen, fowie bei vielen
Spannern, ausfchließlich der ftarken fpinnerähnlichen
Spezies (Boarrnia, Biston u. a.). hat man folche Falter
mittels des Reizes gefangen, fo fucht man fie fchnell fo

zwifchen Daumen und Zeigefinger zu bringen) daß die
Flügel fenkrecht nach oben gerichtet find. Ein mehr oder
minder gelinder Druck gegen die Bruft tötet den Falter

fchnell.
Der letztere bleibt bei diefer Manipulation natür

ieh im Retz, und der Druck erfolgt von außen, durch
die Gaze hindurch, Daß man hierbei vorfichtig verfahren
muß, if

t felbftverftändlich, einmal) damit die Flügel nicht
[ädiert werden. dann aber auchF um Beine und Fühler
nicht zu verletzen. Der getötete Falter wird aus dem
Retz genommen und nun entweder gefpießt und in ein
Räftchen gefteckt oder in papiertüten untergebracht. -
Falter7 die tagsüber an Stämmen und Zäunen ruhen)
was von den erwähnten Rachfchmetterlingen gilt, werden
zuerft gefpießt - wozu allerdings etwas Gefäjiek gehört,
um fie nicht entwifchen zu laffen - und dann durch einen
Druck von unten getötet.

Große Tagfalter und Spanner, fowie die fogenannten
hefperiden pflege ich zunächft durch einen leichten Druck

zu lähmen (ein zu fcharfer Druck, wie *er zur völligen
Tötung notwendig wäre, würde den Körper entftellen)
und dann durch einige Tropfen reinen Schwefeläthers
oder Benzins, die von unten her auf Ropf und Thorax
zu träufeln find, zu töten.
Bei allen nicht zu großen ftarkleibigen Spinnern,

Eulen und Spannern, den Sefien (Glasflüglern) und den
zählebigen Blutströpfchen (öhgaenen) wendet man mit
vorteil das Zhankaliglas an. Ein derartiges Glas if

t eine
breite kurze Flafche von 6-8 ein halsweite, die durch
einen Glasftöpfel dicht verfchloffen werden kann. Auf
dem Boden des Gefäßes befinden fich einige Stücke

Zhankali. die der größern Sicherheit wegen in Gips
eingegoffen find und durch der-en Dünfte die hineingewor

fenen Falter bald betäubt werden. Doch muß man die
letzteren einige Zeit darin laffen (größere Exemplare
einige Stunden), da fief zu früh herausgenommen, leicht
aus ihrer Betäubung erwachen. Ein Zhankaliglas if

t

ein ganzes Jahr hindurch wirkfam, in der hand vor
fichtiger Sammler durchaus ungefährlich, auf Exkurfionen
leieht zu handhaben und fiir wenig Geld in Raturalien
handlungen - allerdings nur gegen vorzeigung eines
polizeilich ausgeftellten Giftfcheines

- erhältlich. Ganz
unentbehrlich if

t es auf dem llaehtfang, vornehmlich
beim Rädern. Die Arbeitdes Fangens und Tötens be
fteht hierbei nur darinf die am „Anftrich“ und an den
Apfelkränzen fauge'nden Tiere in das untergehaltene Glas
hineinzuftoßen, Auch fehr kleine uud zarte Falter, wie

manche Bläulinge, gewiffe Spinner (pfhchiden) und Span
ner und faft alle Mikrolepidopteren töte ich nur mittels
des Fangglafes; bei der außerordentlichen Zartheit der
Flügel werden diefe Tiere gar zu leieht verletzt.
Bei allen fehr großen Schwärmern und Spinnern,

für die das Fangglas zu klein ift, bedient man fich
eines anderen verfahrens. Die Tiere werden gefpießt,
fodann dermaßen zwifchen zwei Finger der linken hand
genommen, daß die Oberfeiten der Flügel nach innen
gekehrt find und darauf von unten mit Ather oder
Benzin begoffen. Diefe Flüffigkeiten müffen aber durch
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aus rein fein, fonft hinterlaffen fie nach der verdunftung
oft häßliche Flecken. - Andere Sammler bringen den
Tieren einige Stichwunden mit einer in ftarke Rikotin
löfung getauchten Rodel bei oder leiten fiedendheißen
wafferdampf aus einer Röhre gegen den Ropf der
Falter. Ich bin indes kein Freund diefer (immerhin
umftändlicheren) Methoden. . St.

"fermiten und Schmetterlinge
über mhrmekophile (ameifenfreundliche Schmetter

linge if
t man fchon feit längerer Zeit unterri tet, nament

lich if
t die Shmbiofe zwifehen den Lhcaeniden (Bläu

fingen) und Formiciden in den letzten Jahren Gegen.
ftand eingehender Unterfuchungen gewefen. Sehr fpät
lich find hingegen die Beobachtungen über das verhältnis
gewiffer Falterarten zu den Termiten. Derartige Be
ziehungen wurden zuerft durch wasmann und Burmeifter
bei einer brafilianifchen Tineide (Motte) bekannt, Rietner
fand eine phralis-(Zünsler-)Raupe zahlreich in einem
Baumtermitenneft auf Tehlon) und piepers die Raupe der
Bombhcide (Spinnerart) liiwantopterua fusoinerr-iv in
Termitenbauten auf Java. Reuerdings befchreibt Trägardh
in einer englifchen »entomologifchen Zeitfehrift termito
phile Lepidopteren aus Südafrika (Zululand). Es andelt
fich um die ea. 2 eu) langen mit dornartigen An ängen
bewaffneten Larven einer Motte, die in den [leftern einer
Rtiinoterwes-Art haufen. Der Bauftoff des Ueftes be
fteht aus zerkleinerten) vegetabilifchen, durch Speichel.

fekrete der Arbeiter zufammengefügten ,Lamellen und

ftellt ein ausgezeichnetes Rahrungsmittel der Raupen
dar. Eine Unterfuchung ihrer Eingeweide ergab denn
auch die Füllung mit demfelben holzartigen Stoff. Ob
gleich man in einem Raum von 5 obciru etwa 100 Raupen
feftftellte, fcheinen diefe doch keinen befonderen Schaden
anzurichten; denn ihre Beziehungen zu den wirten find
unzweifelhaft *freundfchaftlieher natur. Die Anziehungs
kraft der Larven für die Termiten liegt in den Abfonde
rungen der Abdominalanhänge. Der ftrenge Geruch, den

diefe ausftrömen, fcheint hier nicht als Abfehreckungs,
mitte( wie in anderen Fällen, fondern anlockend zu wirken.
Obwohl die Gäfte an der Zerftärung des Baues beteiligt
find, erfreuen fie fich doch des erfolgreichften Schutzes
feitens ihrer wirte. wenn fie in ihrer Behaufung geftört
werden, wand-ern die Raupen im „Gänfemarfch“ nach
einem anderen Teile des Reftes, jede derfelben unter
Eskorte einiger Termiten: Soldaten und Arbeiter.

J. St.

der Bau der Biene
Der Imker if

t ein menfäi. der feine Lebensaufgobe
darin fieht, Spekulationen darüber aufzuftellen, was man
von den Bienen nicht wiffen kann. Mit diefem halb ärger
lichen Scherzwort eines namhaften Zoologen if

t jene
Richtung ganz trefflich charakterifiert, in die fich die
klaturliebe der Bienenzüchter oft genug verirrt hat. nur
wenige von ihnen fuchen ft'att zu fpekulieren, zu beob

achten nach Art der alten Uaturfor chen die fich befrheiden
darauf befchränken, getreu zu bef reiben, was fie fahen,
ohne gleich die welt mit Theorien zu bereichern. Üament
lich der Bau und die phhfiologifehen verriäftungen der
Biene find ein Gebiet. auf dem noeh viel zu forfchen wäre
und gerade hierbei konnten die Männer der praxis, die
den Ehrgeiz haben mit ihrer Liebhaberei auch der wiffen
fchaft brauchbare, wenn auch kleine Baufteine zu liefern,
fich fehr nützlich betätigen. Die Anleitung hierzu) die
ihnen bisher fehlte, haben fie nun in prof. E. Sanders
werk: Der Bau der Biene (Stuttgart, E. Ulmer, 1911.
8". 5.- geb.), das eine mit größter Sachkenntnis ge
fchriebene vollftändige Anatomie und phhfiologie der
honigbiene darftellt, wobei der verfaffer fich von dem
äußerft fruchtbaren Gedanken leiten ließ, daß die Organe
des Tieres doch nicht für fieh beftehen, fondern in allem
von ihrer Tätigkeit und der Lebensweife des Tieres ab
hängen. So durchdringt eine durchaus biologifche und

praktifche Betrachtungsweife fein ganzes werk, das mit
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feinen zwanzig Ta ein und feiner Anleitung zur Anferti
gung mikrofltopif r präparate von der Biene. einen
Imker. der es nur einigermaßen wiffenfchaftlich mit feiner
Liebhaberei meint. in helles Entzücken verfetz'en muß.
Ihm dient bei feiner theoretifchen Bildung auch noch

ein werkohen*). das foeben in zweiter Aufgabe vorliegt
und in gut volkstünilicher Auswahl die ganze Llatur

*) Z, herter. praktifcher wegweifer für rationelle
Bienenzucht. Stuttgart 1911. (E. Ulmer.) Geb. oft. 2K.

gefchichte der Biene. namentlich aber alles wefentliche
aus der praxis. über den Bienenftand. die Gerätfchaften.
Schwarmzeit. die Arbeiten des Imkers. auch winke über
Verwertung des honigs und einige juridifche Winke be
handelt. wobei offenbar aus der praxis für die praxis
gefprochen wird.
Bedeutet Sanders Buch die hohe Wiffenfchaft. fo

wird herters [Verkchen namentlich dem Imker auf dem
Lande dienlich fein. worauf auch der fehr billige preis
berechnet ift. A. Franco.

Aus dem (even einer im Uaturhiftortfchen Wufeum zu [Zam
vurg gehaltenen Waldametfenkolonie (bormica rufe b.)
V011 Z. Vubk, 5amvurg rnit-i Abbildungen
Einrichtung und Ernährung.

In heft 7 diefer Zeitfchrift gibt herr M. wog-ier
Abbildung und eingehende Befchreibung des im Mufeum
zu hamburg aufgeftellten Ameifenterrariums. “diefem
wohl fchon etwas vollkommner zu nennenden Terrarium.
nach deffen Vorbild fich herr Uarl hagenbeck in Stellingen'
und das Mufeum in Trondhjem Ameifenbaue einrichteten.
ging ein einfacheres voraus. das in einem ehemaligen
Aquarium untergebracht war. Es beftand aus einer
zirka 20 (Jiri hohen Sandfchicht. in der ein Baumftumpf
und ein Gras- und heideboden eingefetzt. während in
eine Ecke ein paar Steine gelegt waren, Im Vordergrunde
ftand der Futterbaum. der durch einen Aft mit gerade
abgefchnittener Gabelung gebildet wird. der eine Aft
war zur Aufnahme von Streuzucker beftimmt und des
halb etwas ausgehählt; auf den anderen follte Eiweiß
gelegt werden; mit diefen beiden Stoffen dachte man die
Ameifen zu ernähren.
Am Tage nach der Einrichtung wurden die Ameifen

in einem mit Tuch verbundenen Gefäße geholt und famt
dem Lleftmaterial in eine Ecke des Terrariums gefchüttet,
die zuerft aufgeregten Tiere begannen bald den Unäuel
von lleftmaterial als Wohnung einzurichten und ihre
Larven und puppen zu verbergen. Vie Ameifen bei
ihrer Arbeit zu beobachten. ift fehr intereffant, Es
feien deshalb einige von den Ameifen ausgeführte Ar
beiten erwähnt. die man im Freien nicht leicht und nicht
zu jeder .Zeit beobachten kann. Dort fieht man. wie
Ameifen dicht hintereinander aus einer Öffnung hervor
kommen. fich nur wenig vom Rande derfelben ent
fernen. wieder umkehren und durch die gleiche Öffnung
in das Innere des Baues verfchwinden. Sie tragen
Sandkärner zwifchen ihren liiefern. die fie draußen
fallen laffen. Diefe Sandkörner werden aus der Tiefe
des Baues heraufgefchafft. als die durch das Graben
der unterirdifchen Gänge überflüffig werdenden Sand
maffen; denn das Lleft der roten waldameife geht in
der Regel fo tief in die Erde hinein. wie fich der kegel
förmige haufen über fie erhebt.
hier fchleppt eine Ameife eine tote Genoffin; fie

marfchiert mit ihr aber nicht direkt nach dem fogenannten
Friedhofe. fondern landet erft nach mehreren Umwegen
an der Stelle. wo die Toten aus dem llefte zufammen
getragen werden. Für diefe unnütze Arbeit der Ameife
wird man wohl fchwer eine Erklärung finden; man
wird fie wohl in dem Arbeitseifer der Ameifen zu fuchen
haben. denn man kann Ameifen beobachten. die Leichen
von dem Friedhofe nehmen und lange umherfchleppen.
um fie fchließlich wieder auf demfelben fallen zu laffen,
Llun wird man vielleicht fragen. warum muß ich die
Ameife gerade mit einer toten Genoffin herumf leppen
und warum nimmt fie fich nicht eine Tannennadel oder ein
Zweigftückchen. wenn fie es nur tut. um zu arbeiten?
Durch angeftellte Verfuehe. bei denen Ameifen durch

einen kleinen Farbenklecks auf dem hinterleib kennt
lich gemacht wurden. habe ich diefe Frage zu läfen
verfucht. Beobachtet man eine fo gezeichnete Ameife.
die eine tote fchleppt. fo wird inan bemerken. daß fie

immer wieder diefelbe Arbeit verrichtet. diefen Verfuch
kann man auf Individuen ausdehnen. die fich mit [left
bau. Befchaffung der Llahrung oder dergleichen be
fchc'iftigen. ftets wird man finden. daß jede Ameife
immer die gleiche Arbeit leiftet und nicht etwa heute
Tote fchleppt und morgen Lleft baut. Es muß alfo bei
den Ameifen eine ftrenge Arbeitsteilung herrfchen; und

*

man wird fich nun erklären können. weshalb fich eine
Ameife in der uns überflüffig oder unniitz erfcheinenden
[Veife mit der toten Genoffin abfchleppt. denn diefes
Gebahren wird meift darauf zurückzuführen fein. daß in
dem räumlich fehr eng begrenzten Terrarium und der
verhältnismäßig kleinen ttolonie wohl fchwerlich die
Totenträger ihre Zeit lediglich mit dem herausfchaffen
von Toten aus dem [left ausfüllen können.
Vie genannte Arbeitsteilung if

t bei ruhigem Ver
laufe im Ameifenftaate allgemeine Regel; nur in ganz
feltenen Fällen wird von einzelnen Individuen eine
Ausnahme gemacht. Anders wird die Sache aber. wenn
das [left geftärt wird. Alsdann läßt jede Ameife fofort
ihre Arbeit liegen und rennt zur Abwehr des Feindes
nach der bedrohten Stelle oder in das [left hinein. uni
die darin befindliche Brut in Sicherheit zu bringen.
[tun wird der Lefer gewiß begierig fein zu erfahren.

wie es mit der Ernährung der Ameifen durch Streu
zuiker und Eiweiß geworden ift. Va muß ich nun
leider geftehen. daß die Ameifen in den erften wochen
hunger gelitten haben. denn diefe nahrung wird von
der roten waldameife nicht genommen. Allerdings fielen
die Ameifen über jene Stoffe. wenn fie-in das Lleft
getan wurden. fofort in hellen haufen her; doch ftellte
fich fpäter heraus. daß fie fi
e damit aber noäj nicht

als nahrung nehmen. denn Streuzucker und Eiweiß
wollten gar nicht weniger werden, das letztere ver
fchimmelte meiftens nach einigen Tag-en. Auch kann
man einen gleichen fchnellen Überfall auf jeden beliebigen
Gegenftand beobachten; denn die Ameifen fallen über
jeden fremden in ihr [left geratenen Gegenftand wütend
her und behandeln ihn als Feind. offenbar weil der
Lleftgeruch fehlt.
der nicht genommene Streuzucker ift durch einen

Zufall zu einem feckerbiffen für die Ameifen geworden.
Durch eine Unvorfirhtigkeit wurde er beim Anfeuchten
des [leftmaterials mit begoffen. fo daß er einen dünn
flüffigen Sirup bildete. Bald darauf fielen die Ameifen
in hellen haufen über ihn her und hatten in kurzem
den ganzen Zuckernapf geleert. der in trockenem 5u
ftande in mehreren wochen nicht leerer geworden war.
Daher füttern wir auch jetzt noch die Ameifen beftändig
init angefeuchtetem Zucker. der auch ftetig gerne von
ihnen genommen wird. Sie können aber unmöglich
durch ihn allein am Leben erhalten bleiben. Es wurde
ihnen deshalb alles nur irgend Genießbare als Llahrung
vorgelegt; doch nahmen fie weder einen toten Molih.
noch gefchabtes Fleifch. Das einzige. was in den Bau
gefchleppt und dann noch als nahrung genommen wurde.
waren lebende Fliegen.- tote wurden ebenfowenig wie
die andern bereits genannten Sachen angerührt.

hier darf wohl kurz eingefügt werden. daß die
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Abb. l. Teil des Baues, an dem die unterirdifchen Gänge und höhlungen fehr gut fichtbar find.
lOriginalaufnahmenvon Emil Siender,hamburg.)

1
rote waldameife das überwältigt'e Opfer. wenn fie es
zu fchleppen vermagj in den Bau transportiert. Ift
es aber zu fchwer, jo wird es an Ort und Stelle zerlegt
und verzehrt. vie eigentliche [iahrungsaufnahme erfolgt
durch Lecken, nachdem die Wahrung vorher mit den

tliefern zerkleinert ijt. vie gefättigten Ameijen kehren
in 'das [left zurück und geben hier, oftmals aber fchon
auf dem wege dorthin, an hungrige lleftgenoffen, von
denen fie durch Beklopfen mit den Fühlern angebettelt
werden, etwas von der aufgenommenen [lahrung ab.
viefen vorgangf der fehr anfchaulich von Efcherich in
feinem vorzüglichen Buche „vie Ameife“, S.107, be
fchrieben ift, kann man bei den Ameifen im Mufeum
fehr häufig beobachten. Mit einer Lupe fieht man
deutlich, wie die angebettelte Ameife einen Tropfen
heller Flüffigkeit ausbricht, der von der andern unter
eifrigem Fühlerwedeln und Zungenbewegungen aufgeleäit
wird.
Damit nunf daß die Ameifen lebende Fliegen an

genommen hatten, war doch etwas gewonnen; man wußte
jetzt, daß der roten waldameife nur lebende tierifche
liahrung gereicht werden mußte, Fliegen find nun aber
nicht immer fo leicht und zu jeder Jahreszeit zu haben,
deshalb wurde verfucht, ihnen lebende Sehaben als [lah
rung zu geben, die denn auch gerne angenommen wurden;
fie haben außerdem noch den vorteilF daß man fie,
wenigftens in (hamburg7 zu jeder Jahreszeit bequem
haben kann.
Damit war die Sorge um Wahrung aus der welt

gejrhafft, und die Ameijen wurden zufehens wieder leben
diger und begannen eifriger zu bauen, denn diefe Tätig
keit hatte in der Zeit der jchlechten Ernährung merklich
abgenommen. vie erhöhte Arbeitsluft äußerte fich in
erfter Linie in der Umlegung des Baues von der hinteren
Seite des Terrariums nach der vorderen. dem Lichte zu
gekehrten. vie rote waldameife fcheint das eindringende
Licht wenig zu fcheuen, denn fi
e legt ihre Gänge und
höhlungen direkt gegen die, dem Lichte zugekehrte Scheibe
an, fo daß man die Tiere mit leichter Mühe wunderfchön
bei ihrer Arbeit beobachten kann. viel gab es aber in
dem herbfte 1907 nicht mehr zu fehen; denn als die

kältere Jahreszeit kam, gingen die Tiere bald in winter
fchlaf, trotzdem das Mufeum ftändig geheizt und auf
einer Temperatur von über 10"() gehalten wird. wenn
auch während des ganzen winters einzelne Individuen
außerhalb des [leftes umherliefen, fo ruhte die Bau
tätigkeit doch vollftändig, auch waren die Bewegungen
der betreffenden Ameifen fehr jchwerfällig und langfam.
ver Bau fteht an einem Fenfter nach Ojten und

wird von den erften Strahlen der aufgehenden Sonne ge
troffen. *diefem Umftande und der verhältnismäßig hohen
Temperatur if
t es wohl zuzufrhreiben, daß die Ameijen
fchon Anfang März ihre Arbeit wieder aufnahmen. Es
ftarben aber bald fehr-viele; auch wurde die Bautätigkeit
von woche zu woche jchwächer. Das war um fo auf
fallender, als wir doch dem Frühling entgegengingen,
in dem alles zu neuem Leben erwacht. Jetzt öffnete man
das Ueft und fand, daß trotz der günftigen Jahreszeit
keine junge Brut darin vorhanden war. Es mußten dem.
nach die weibehen in der Aolonie fehlen, ohne die ihr
Fortbeftehen ausgefchloffen ift.
Mitte Mai waren von der anfangs wohl mehrere

Taufende zählenden liolonie nur noch wenige Exemplare
am Leben, es mußte daher das Terrarium neu befetzt
werden. vie neuen Ameifen wurden am 29. Mai in
einem Leinen-Beutel aus dem walde bei Geefthacht
geholt.
Mit diefem Tage war ein glücklicher Zeitpunkt ge

troffen, denn in dem ausgeraubten liefte wimmelte es
von geflügelten Gefchlechtstieren, die im Begriff ftanden,
den hochzeitsflug anzutreten, Beim Einjammeln wurde
befonders darauf geachtet, daß recht viele der reich
liäj vorhandenen Larven und puppen mit kamen.
denn es war doch wohl anzunehmen, daß die in der Ge
fangenfchaft gefchlüpften *Tiere fich beffer halten werden
als die im Freien ausgefihlüpften. Der Inhalt des Beu
tels wurde einfach in das Terrarium hineingejchüttet.
Leider war es fchon ziemlich fpät und dunkel geworden.

fo daß man den Liampf zwifchen neuen und alten Ameifen
nicht mehr beobachten konnte. Daß ein folcher tatjächlich
ftattgefunden, bewiefen die zahlreichen am nächften Tage
aus dem [left herausgetragenen Toten. Am folgenden
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gerade noch, wie die letzten Larven und
puppen in den Lau gefchleppt wurden. Die ganze 'Kolonie
befand fich noch in der größten Aufregung, was fehr
deutlich an dem untätigen hin- und herrennen der
Arbeiter zu erkennen war. Zie beruhigten fich erft am
llachmittage etwas, Aber jeden Morgen. fobald die
Zonne das Terrarium befehien, wiederholte fich diefelbe
Aufregung. Zie wurde durch die gefliigelten Gefchlechts:
tiere hervorgerufen, die alle möglichen Anftrengungen
machten. um aus dem Terrarium herauszukommen. nach
mittags verkrochen fie fich in das Innere des [leftes, um
mehrere Tage hindurch. jeden Morgen, fobald die Zonne
das Terrarium erwärmte, dasfelbe Zpiel zu wiederholen.
[lach Ablauf zweier wochen waren die meiften männchen
geftorben. 'Sie haben bekanntlich nur eine fehr kurze
Lebenszeit und fterben bald, nachdem fie ihren Lebens
zweck, die Befruchtung der weibchen. erfiillt haben. die
Männchen find nicht einmal imftande, fich allein zu er:
nähren; fie müffen. ebenfo wie die weibchen. von den
Arbeitern gefüttert werden.
Die Männchen waren alsbald alle auf dem Fried

hofe zu finden, während tote weibchen darunter nicht zu
entdecken waren.

Diefe Kolonie, an der eine ganze Reihe intereffanter
ßeobachtungen gemacht wurden, und die ich in einem
fpäter erfcheinenden Auffatze eingehend zu behandeln
denke, hat volle drei Jahre ausgehalten; dann if

t

fie an
einer pilzkrankheit eingegangen. Der verlauf der Krank.
heit war kurz folgender: die kranken Ameifen waren am
ganzen Körper, befonders aber an den Beinen, mit dunk
len wucherungen bedeckt, die ihnen die Fortbewegung
erfchwerten, und denen fie bald erlagen. Diefe [buche
rungen wurden von herrn prof. Lindau. Berlin, als ein
bisher noch unbekannter, zur Gattung "l'rieliospliuerixr
gehäriger pilz erkannt, diefe pilzkrankheit, an der in
wenigen wochen die fchöne Ameifenkolonie zugrunde
ging, if

t

vermutlich auf allzu ftarke Feuchtigkeit im [left
innern zurückzuführen, denn der Boden und die Zeiten
des alten Aquariums waren fiir waffer undurchläffig,
Weil nun das zum Anfeuehten des [leftmaterials ver
wendete Waffer nach unten nicht abfinken konnte, waren
die tieferen neftpartien andauernd zu feucht, wodurch ver
mutlich die Krankheit hervorgerufen ift.
Um nun einer neuen Ameifenkolonie eine beffere

Unterkunft zu fchaffen. wurde das in heft 7 abgebildete
Terrarium gebaut. das außer mit einem durchläffigen
Boden noch unten ringsum mit einem 10 ein breiten
Drahtgazeftreifen verfehen if

t und aueh noch etwas größere
Lklaße aufweift.
Das neue Terrarium wurde Ende Mai 1911 mit

einer neuen Kolonie befetzt, die [ich auch bald wieder
wohnlich einrichtete. Leider hat aber das publikum fich
nicht lange an der regen Bautätigkeit der Ameifen er
freuen können, denn die Kolonie if

t

fchon nach Ablauf
der zweiten woche von frevelhafter hand durch hinein
gießen einer giftigen Flüffigkeit vernichtet worden. 'die
eingeleitete Unterfuchung hat nichts pofitives ergeben.
Das *hineingegoffene Gift fcheint eine fchnell verflüch
tigende und damit auch feine Wirkung verlierende
Flüffigkeit *gewefen zu fein, denn in dem Augenblick, als
das (befchehene bemerkt wurde, lag das ganze Terrarium
voller toter Ameifen. Die_ wenigen überlebenden Tiere,
die fich wahrftheinlich außerhalb des Ueftes“ befunden
hatten. find noch lange am Leben geblieben.
Das Terrarium if

t bald nachher wieder mit neuen
Ameifen befetzt worden, aber nicht wieder mit folch
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günftigem Erfolge, wie ihn die zweite Kolonie aufzu
weifen hatte. Die Urfache diefes mißerfolges if

t wohl
in dem weniger giinftigen Zeitpunkte der Einholung der
Ameifen zu fuchen, denn wenn man nicht gerade eine Zeit

trifft in der fich die gefliigelten (befäflechtstiere im llefte
befinden, ift es fchwer7 die fiir das Fortbeftehen der
Kolonie *notwendigen weibchen zu erwifchen. [lach meinen
Dafürhalten diirfte fich fiir die Einrichtung eines Ameifen
terrariums am beften die zweite hälfte des monats Mai
empfehlen.
Die 'vorliegende Arbeit will nun nicht als propa

ganda fiir die haltung 'von Ameifen im Zimmer aufgefaßt
werden, fondern fie will nur in befcheidenem Sinne zeigen.
was man alles an einem [leite der roten waldameife
beobachten kann und wie ein Ameifenterrarium einzu
richten und zu halten ift, Zollte jemand unter den Lefern
ß w

»zu

Abb. 2. verfehiedene Itadien und Formen der Ameifen.
(Originalaufnahmenvon Emil Render, hamburg.)

fein, der die Abfieht hat, fich eine Ameifenkolonie in
einem Terrarium zum Studium zu halten, der möge bei
der Einholung der Tiere bedenken, daß die rote wald
ameife fiir den wald von unfchätzbarem nutzen if

t

(Forel
berechnete, daß von den 'Bewohnern eines einzigen rain:
Lieftes an einem Tage *iiber 100,000 Infekten vertilgt
werden) und deshalb fo wenig als irgend möglich lebende
Arbeiter mitnehmen. denn diefe fterben in der Kegel fehr
bald, wiihrend die aus den eingetragenen Larven und
puppen gefchliipften Tiere fich leichter gewöhnen. Ts
empfiehlt fich aber auch hier in der Anzahl Maß zu
halten. um nieht unnötig viele der nützlichen Tiere um
zubringen. denn es if

t

zu bedenken, daß in dem im ver
gleich mit der [latur räumlich doch immer nur engen
Terrarium nicht viele Tiere auf die 'dauer leben können.

(Zehluß folgt)

Die witterung im April mit 2 unten
Während fich der märz durch feucht-milde witterung

im größten Teile Deutfchlands hervortat, war der April
kühl und verhältnismäßig trocken. Die Tatfache, daß
reichliehem Sommerregen indeutfch-Ziidweftafrika trockene
und kühle witterungsperioden während des Frühlings in
Mitteleuropa folgen, hat alfa von neuem eine Beftäti

gung gefunden (vgl. Februariiberficht). Die vorherr chende
Trockenheit des Monats war bedingt durch ho druck
gebiete, die fich zumeift im weften oder l'lorden des
Feftlandes aufwölbten und den ozeanifchen Tiefdruck
wirbeln den Zug in weftlicher Richtung über das soft
[and vermehrten.
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Zu beginn des Monats zeigt zwar der WitterungI
charakter noch Anklänge an die im märz herrfchende
fuftdruckwerteilung, infofern die haehdruckgebiete nach
eine ziemlich füdliche bis fiidrveftliche Lage aufweifen.
Infolgedeffen find die Bedingungen zu ausreichenden
[iiederfchlägen in noch verhältnismäßig hohem Grade
gegeben. doeh unternimmt das füdweftliche hochdruck
gebiet in der Zeit vom 8. zum 9. einen kräftigen »Dor
ftoß nach norden, einen ftarlien Tiefdrucliwirbel, der
urfprünglich an feiner [lordfeite über Zehottland lag
auf das Oftfeegebiet hindrängend. Diefe 'Luftdruckver
teilung hält wie gewöhnlich auch diesmal mehrere Tage
lang (bis zum 12.) an und hat einen empfindlichen Aälte
rückfchlag, begleitet von ftörkeren Zchneefällen zur Folge.
die Luftdruckverteilung bei diefer Wetterlage entfpricht
der normalen des Monats ziemliäf genau, indem fich im
Weften und Uordweften des Trdteils hoher Luftdruck auf

Die Witterung im April

wicklung nur ftellenweife zur Bildung wirklicher (bc
witter fiihren. (vgl, Aarte vom 19. April.)
Vom 22. ab wandert dann das hochdruclegebiet, von

einem beim [iordlmp aufgetauchten Tiefdruckwirbel zu
rückgedrängt, weftwärts nach dem Ozean zurück' und
wenn fich auch der nardäftliche Tiefdrucliwirbel nur lang
fam füdwärts über das Zeftland hereinfenkt, fo bildet
er doch an feiner Züdweftfeite flache Aandtiefs aus, unter
deren Einwirkung wir ficher in den Bereich kälterer
Winde nördlich-er herkunft kommen. Im verein mit der
nächtlichen Ausftrahlung kommt es in den letzten April
tagen daher wiederum oielenorts zu leichten llachtfröften.
In der zweiten hälfte des April fielen in Deutfch

land nirgends mehr erhebliche [iicderfchläge. Was die

erfte hälfte gebracht hatte, war zwar meiftens die nor
male Menge des Monats, z. T, fogar noch etwas mehr.
In diefer beziehung kamen am beften weg der [ford

wölbt, während über mitteleuropa tiefer fuftdruäi weften, Mitteldeutfchland und der Iiidoften, während der

verharrt. Letzterer wirkt bei dem über dem weft- Züden nur 75 prozent, der Weften fogar nur 4() prozent
lichen Europa fteil von Uarden nach Jüden gerichteten der normalen niederfäflagsmenge empfingen. Das liam
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Luftdruclwerteilung am l0. April 1912.

Ifobarenverlauf anfaugend auf die halten Luftmaffen des
hohen Uordens. Zwar entfernt fich der kräftige Oft
wirbel vom 9. unter Abflachung bald nardoftwärts. Aber
an feiner Weftfeite fchniirt fich über der llordfee fofort
ein neues flacheres Tief von ihm ab, das den hauptwirbel
langfam umhreifend bei geringeren fuftdruäeunterfchieden
veranlaffung gibt, daßmittel- undfnorddeutfc-hland mit ftarken
Zchneefällen überfchüttet wurden. (vgl, Ani-te v. 10, April.)
Auch an den'falgenden Tagen wiederholen fir-h die

Ichneefällc, wenn auch weniger ftarkf fo doch noch häufig
an dem Weftrande des oftwärts langfam abriickenden
Wirbels, Am 13. endlich erobert das weftliche hochdruck
gebiet langfam das Feftland, um einige Zeit über
dem Llordoften des Trdieils feften Fuß zu faffen. 3u
weilen erftreckt das hochdruckgebiet durch Entwicklung
flacher Ausläufer feinen Einfluß ziemlich weit füdoft
wärts. Infolgedeffen kommen wir tagsüber in den Bereich
füdöftlieher Zeftlandswinde, die die Tagestemperaturen

ziemlich hoch anfteigen laffen. 311 gleicher Zeit bilden fich
über Züdweftdeutfchland iileine flache Teiltiefs aus, die
zwar vielfach leichte Gewitterneigung und einzelne ge
ringe Aegenfälle bringen, jedoch bei ihrer fchroachen Ent

fuftdruäeoerteilung am 19. April 1912.

vermutlich daher, weil der Weften deutfchlands unter
dem überwiegenden Einfluß der weftlichen hochdruäi
gebiete ftand, Immerhin if

t der Ziiden unferes Vater
landes bei dem während des Winters ftattgefundenen
Ausgleich des im vergangenen Zommer entftandenen
Zehlbetrages noch am beften weggeliommen. (vgl. die
Tabelle in der Februarüberficht in [ir. 12 der „klatur“.)
Wenn wir dagegen bedenken, daß der Weften und mittel
deutfchland im vergangenen Jahre den bedeutendften Fehl
betrag aufweifen und auch während der vier 'erften
Monate des laufenden Jahres kaum die normale [lieder
frhlagsmenge empfingen, fo ftehen zweifellos aueh in
diefem Jahre wiederum Wa erhlemm-en bevor, felbft
dann, wenn der sommer hin ichtlich der Feuchtigkeits

verhiiltniffe einen normalen verlauf nehmen follte.
Außerordentlich fpät und fehr vereinzelt find in

diefem Jahre größtenteils die Zugvögel zurückgekehrt,
was bei den vorherrfchend nördlichen und nordöftli>fen
winden bein Wunder iftf da fie fonft unter dem (beleit
fiidlicher und fiidweftlieher Winde anzukommen pflegen.

Wetterdienftftelle Weilburg.

die fechfte Studienreife der D. n. G. geht zu pfingften in den harz und dauert fünf Tage,
vom *"22. bis 28. mai. Sie führt von Blankenburg durch das Zodetal über den Zrocken nach
Goslar. Zeitrag zu den Organifationskoften 4 m. Ausführliche programme bitten wir fofort
zu verlangen von der Gefchäftsftelle _der L). LT, G. Leipzig, Lfönigftrafze 3

.
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Erfcheint jährlih 24 mal mit 5 Buhbeilagen. preis vierteljährlich Mk. 1.50
-'- Z. 1.80. Zufhriften und Manufkripte find

an die Schriftleitung. herrn l)1-, C. Thefin g . Leipzig. Mozartftr. 7. Reklamationen und alle die Expedition betr. Zufchriften.
wie Geldfendungen find an den verlag. Theod. Thomas. Rönigftr. 3. zu richten. Anzeigen zum preife von 25 pfg.
für die 3 mal gefpaltene win-Zeile werden dafelbft fowie durch S. Wedel. Berlin-pankoro. Floraftr.33. angenommen.

Aus dem [rrgarten des wünfehelrutenglaubens / vortrag
gehalten in der verbandsfißung der technifch-wiffenfchaftl. vereine zu
hannover am 16. Februar 1912*) / U011 [Irof. c. weber-'Ziel
Der Titel meines vortrages ift fo gewählt. daß

meine Stellung zur Wünfhelrutenfrage dadurh von

vornherein unzweideutig zum Ausdruck kommt. Das

erfhien notwendig. um einerfeits bei den vertretern
der exakten Wiffenfhaften keinen Zweifel auf
kommen zu laffen an meiner fortgefetzt und ab-folut

ablehnenden Auffaffung. andererfeits aber auh. um
es den Rutenleuten möglihft zu erfhweren. meine
Worte zu verdrehen oder mißzudeuten.
Es ift mir bisher niht gelungen. der eigentlihen

Wünfhelrutenfrage eine Seite abzugewinn'en. deren
weitere verfolgung für die exakten Wiffenfhaften
der Geologie und der phhfik lohnend erfhiene. höh
ftens könnte man fagen. daß, es für den pfhhologen
ein -anziehendes problem wäre. die g-edanklihen Irr
gänge der Rutenleute nah ihrer Entftehung und
phantaftifchen Ausgeftaltung eingehend zu ftudieren.
Wenn ich trotzdem es verfuhe. einiges aus

meinen Erfahrungen mit Rutenleuten vorzubringen.

fo tue ih das in defenfivem Sinne. um die vorwürfe
und Angriffe zurückzuweifen. welche die Rutenleute
gegen die ungläubigen und ..unwiff»enden“ vertreter
der Raturwiffenfhaften erheben und welhe fih vor
nehmlich dahin zufpitzen. daß man den Berihten über
die ..Erfolge der Rute“ in vornehmer Zurückhaltung
und orthodoxem Unglauben niht die gehörige Be
ahtung fchenke. Wenn bei folher verteidigung fih
bisweilen der hieb als befte Deckung erweifen follte.

fo fall damit in keinem Falle die perfönlihe Ehren
haftigkeit der vielfah in hohangefehenen Stellungen

befindlichen Rutenleute angetaftet und ihre Irrtümer

fallen durhweg als bonn ficie begangene betrahtet
werden.
Über die Gefhihte der Wünfhelrute will ih

mih kurz faffen. Das Bedürfnis nah der Erfchlie
ßung unterirdifhen Waffers ift von jeher ein fehr
großes gewefen. Ebenfo groß find in einzelnen
Gegenden die Shwierigkeiten dasfelbe zu finden.

*f nach einem auszugsweife mitgeteilten Manufkript
des verfaffers. Der vollftändige Abdruck des vortrages
befindet fih in der Wohenfhrift des verbandes technifh

Fiffenfhcjftliher
vereine in hannover. Jahrg. 9. 1912.

r. i2- 8. l .
Manhe vergebliche Bohrung if

t erforderlih. leiht
wird die Geduld verloren und. um das vertrauen zu
weiterer oder tieferer Bohrung zu erhalten. wird
ein Zaubermittel zu hilfe gerufen. man appelliert
an den dem Menfhen innewohnenden hang zum
Mhftizismus. So f-hlug fhon Mofes mit feinem
Zauberftab das Waffer aus dem Felfen. Im 15.

Jahrhundert kam die Zweiggabel in Anwendung.
Der Alhimift valentinus fhreibt zuerft über dies
und andere in der llatur verborgene Geheimniffe.
Um die Wende des 16. Jahrhunderts entfteht bereits
eine umfangreihe Literatur. Die Theologen find
merkwürdigerweife Gegner. da fie den Teufel für
die Theologie refervieren wollen. während die phh
fiker und philofophen auf geheime noch zu erfor
fhende iiräfte der natur fpekulieren und daher die
verheißungsvolle Wünfhelrute niht als Teufelswerk
anerkennen. Insbefondere wurde die Rute fchon
damals im Bergbau verwandt. Die damaligen

Rutenkünftler waren den heutigen weit voraus. Die
Qualität der Erze wurde durh die Anzahl der Ruten
fchläge beftimmt. Bei Gold fhlug diefelbe 28mal.
bei Silber 22. bei Eifen 10mal ufw. Die Tiefe wurde

fo beftimmt. daß man einige Zahlen auf den Tifh
fhrieb. Die Zahl. über welcher die Rute fhlug.
gab dann an. wie viel Lachter tief das Erz lag. In
ähnlih einfacher und genialer Weife wurde die
Stollenri-htung beftimmt.
Form. holzart und Schnittzeit der Rute wurden

mannigfah geändert.- an ihre Stelle traten bis
weilen krumme holzftäbe. aufgeklappte Scheren.
Lihtputzer. Tabakpfeifen und fogar Rnackwürfte.
oder am allereinfarhften die zwei zufammeng-epreßten
Zeigefingerfpitzen.

Befonderes Auffehen erregte etwa um 1688 der

franzöfifche Bauer Jacques Ahmar. der niht bloß
Wafferadern und verborgene Schilke. fondern auh
die Spuren von Räubern und Mördern. verfchüttete
Grenzfteine und geheime Li-ebesaffären mit feiner
Rute aufdeckte. Betrüger. die mit der Rute ihr
Gefhäft machen wollten. wurden entlarvt. Meiftens
war die Grenze zwifchen gutgläubiger Selbfttäufhung
und Betrug niht klar zu erkennen.



Z4() prof. f. weber

Der kredit der wünfchelrute fchwankte wellen
förmig. Immer wenn durch neue naturwiffenfchaft
liche Entdeckungen bisher unbekannte lträfte er
kannt wurden. wuchs die hoffnung, auch das ver

meintliche Geheimnis der wünfchelrute alsbald zu
finden und aufs neue erfrhienen Autengönger auf
der Bildfläche. Im Anfang vorigen Jahrhunderts
nach der Erfchließung der elektrifchen Grundgefetze

vertaufchte der Italiener Eampetti die Z-weiggabel
mit dem fiderifchen pendel, Graf wrfchowitz und
Beraz machten foviel Auffehen, daß fich die Mün
chener und parifer phhfiker zu eingehenden nach
prüfungen veranlaßt fahen. Der Erfolg war [full.
Die badifche Regierung warnte vor dem Unfug der
wünfchelrute. Mit der Entdeckung der Radioaktivi
tät brachte die letzte Jahrhundertwende einen neuen

Auffchwung, deffen Anfänge in Schleswig-holftein
liegen und deffen höhepunkt herr Otto Edler von
Gräoe mit feinen feinften an die mittelalterliche
Bergbaukunft heranreiohenden Differenzierungen der

Autenausfchläge zu erreichen fcheint,

Diefe lange taufendjährige Gefchichte fcheint da

für zu fprechen. daß an der wünfchelrute doch „etwas
daran“ fein muß. Ich glaube freilich. daß hierdurch
nichts anderes als lediglich der mit der menfchlichen
natur fo tief verwachfene hang zum Mhftizismus
dargetan wird,
Denn die phhfikalifrhe Seite der wünfchelrute

if
t

außerordentlich einfach, und leider noch längft

nicht geniigend gewürdigt. Faßt man die Rute in
der vorgefchriebenen Art, fo erkennt man leicht,

daß eine äußerft labile Gleichgewichtslage vorhanden
ift. Durch die erzwungene Biegung der Rute if

t ein

hohes elaftifches potential vorhanden, welches bei
der geringften virtuellen Derriickung fehr fchnell
herabfinkt und dadurch einen ungemein heftigen
Ausfchlag der Rute entweder nach oben oder nach
unten je nach der Richtung der Derriickung bewirkt.

Diefer _Ausfrhlag if
t

nicht bloß feiner Stärke und

plötzlichkeit wegen auffällig, fondern er überrafcht
auch dadurch. daß, mm es kurz phhfikalifch zu präzi

fieren. das Drehmoment des Ausfchlages fenkrecht
fteht zu dem Drehmoment der fpannenden handkraft.
hierdurch wird jederj der die wünfchelrute zuerft
fihlagen läßt, ähnlich f0 überrafcht. als wenn man
die Achfe eines rotierenden Ureifes aus ihrer Lage

zu bringen fucht und nun das ganz unerwartete

fenkrecht dazu gelegene Drehmoment der präzeffion

verfpürt. Der phhfikalifch ungefchulte Experimen
tator hat die Empfindung einer neuen ohne fein
Mitwirken aufgetretenen Kraft - er wird
getäufcht, und in diefer nicht fcharf genug zu be
tonenden Grundtäufchung wurzeln alsdann zum
größten Teil die weiteren verhöngnisoollen Irr
gänge der Autenleute, Es erklärt fich auch hieraus,
daß die Zweiggabel einen wefentlich größeren „Er
folg“ haben konnte als das fiderifche pendel, bei
dem die phrjfikalifche Täufchung etwas anders zu
erklären ift, aber nicht fo auffällig wirkt.

Daß der Ausfchlag der Ante bald langfamer,
bald fchneller, bald ruckweife bis zu beftimmten win

keln oder gar im Areife herum erfolgt, erklärt fich
ungezwungen aus kleinen unmerklirhen verfchieden
heiten der handhaltung und der die widerlagspunkte
der Gabel bildenden, mehr oder weniger mit weiche
teilen bedeckten Fingerknochen.

Diefe einfachen phhfikalifchen verhältniffe mit

ihrem eigenartigen. elaftifchen Drehmoment (um es

kurz zu bezeichnen) find alfo völlig ausreichend. urn

ohne hinzunahme einer neuen Aaturkraft die
Drehung der Rute mit allen ihren Eigenheiten zu
erklären.
wollte man aber die Annahme machen, daß be

fondere noch unbekannte lirä'fte ins Spiel treten
könnten, welche fich zu jenem elaftifchen Drehmoment
bisweilen hinzugefellten und *als folche von den
Autenleuten verfpürt würden, f0 müßte man folchen
neuen Kräften entweder ähnlich ftarke wirkung zu
fchreiben oder die weitere Folge ziehen, daß die
Autenleute ein fo feines Gefühl befäßen, um die

vermehrung jener ftarken elaftifchen Uräfte durch
eine äußerft zarte neue Araft herauszufpüren. Beides

if
t phhfikalifch derart unwahrfcheinlirhf daß man

es ohne weiteres als Abfurdität bezeiäfnen kann.
Denn, wenn wirklich derartige neue noch un

bekannte liräfte vorhanden wären. welche auch nur
den hundertften oder taufendften Teil von dem elafti
fehen Drehmoment darftellten, f0 wiirde fich doch
irgendeine Andeutung derfelben durch das Experi
ment längft haben nachweifen laffen. Man brauchte

ja nur einen Autenmann iiber einer ftarken waffer
quelle oder iiber einem Block Ualifalzes oder einem

20-Markftüek aufzuftellen, ihm die Rute ohne
elaftifche Spannung fonft aber genau wie fonft an

faffen zu laffen und alsdann zu fehen, ob ein

Drehungsmoment meßbar ift.
So lange ein folcher [lach-weis nicht erbracht ift,

darf und muß man es als einen groben Irrtum
bezeichnen, wenn von befonderen und ftärkeren tiräf
ten gefprorhen wird, die unmittelbar auf die Rute
wirken und nicht die Folge jener einfachen elaftifchen
liraft find.
Ein ebenfo grober Irrtum if

t die berühmte
Tiefenbeftimmung des waffers. Schon die wechfelnde
Form der Methode ift ein bedenkliches Zeichen. Don
der wafferader foll eine fogenannte hauptftrahlung
fenkrecht nach oben gehen und hier bis auf Bruch
teile eines Meters genau die richtige Bohrftelle be

zeichnen. Außerdem -foll unter einem gewiffen winkel

nach beiden Seiten ein Ankündigungsftrahl vorhan
den fein. der mit gleicher Schärfe zu beobachten ift.
Der Abftand beider Ankündigungsftrahlen, auf der

Erdoberfläche gemeffen7 gibt nach Annahme des ver

ftorbenen herrn v. Bülow die Tiefe der Ader. Durch
diefe höchft einfache Beziehung wird der Gebrauch
einer fogarithmentafel zur Tiefenbeftimmung un

nötig. Uach der in Südweft angewandten Theorie
des herrn v. Uslar wäre aber die Tiefe genau halb

fo groß, nämlich gleich dem Abftande des haupt

ftrahles von dem einfeitigen Ankündigungsftrahl.
hieraus wäre zu folgern, daß, es zwei Sorten von
Ankündigungsftrahlen gibt, eine Sorte mit einem



Aus dem Irrgarten des wünfchelrutenglaubens

winkel von 45 Gradf die auf herrn v. Uslar wirkt
und eine zweite mit einem winkel von 26 Grad,
die auf andere Uienfchen wirkt. Läßt man die fcharfe
Abgegrenztheit der beiden Strahlenarten fallen und

nimmt, wie andere dies tun, nur an, daß die wir
kung des waffers fich gleichmäßig abnehmend bis

zu einem gewiffen von der Tiefe abhängigen, feit

liihen Abftande erftrecke, fo vergißt man wiederf daß

doch der h-auptftrahl fehr fcharf markiert fein follte.
Ich widerftehe der Derfuchung, Ihnen alle die

abfurden Konfequenzen auszumalen, zu denen man

gelangt, wenn man die detaillierten verlegenheits

theorien der Butengönger genauer analhfiert. Glück

licherweife hat fich neuerdings im Lager der wün
fchelrutenleute felbft fchon eine Richtung abgefpalten,

welche unter Führung des herrn Dr. Aigner diefe
phantaftifchen Auswiichfe des Butenglaubens fcharf

zurückweift und dem angeblich noch beftehenden pro
blem wenigftens eine vorfiihtigere Faffung mit einem

wechfel auf die Zukunft gibt.

Diefe vorfichtigere Faffung if
t zuerft von dem

Geologen prof, heim in Zürich formuliert. Es wäre

denkbarf daß unterirdifches waffer und eventl. die

Liiihe anderer Dinge einen dem wafferinftinkt der
Tiere ähnlichen Aeiz auf das Uerdenfhftem quali

fizierter Kutengönger ausübe und daß. diefer noch
unter der Zchwelle des Bewußtfeins bleibende Aeiz
ausreiche, um ungewollt die handhabung der Kufen

leute derart zu beeinfluffen, daß die labile Gleich
gewichtsloge geftört wird. In gleicher weife wird
dann auch anzunehmen fein, daß andere Gedanken

affoziationen, gleichgültig ob fi
e über oder unter

der Schwelle des Bewußtfeins find, ebenfalls die

Kute zum Ausfchlag bringen können. nennen wir

diefe auslöfende Wirkung eine ideomotorifihe Kraft,

fo befteht alfa die heimfche Annahme darinf daß eine

ideomotorifche Kraft fowohl durch vorgefaßte Ideen
verbindungen als dur-ch eine gewiffe noch unbekannte
wirkung des wa-ffers auftreten könne. Zobald

demnach Berichte beigebracht würd-em nach denen

unter abfolut ficherem Ausfchluffe des Zufalls und
orientierender Ideenaffoziationen eine reine ideo

motorifche wirkung des wa-ffers auf den Butenmann
übrig bliebe, wiirde ein Teil der wünfchelruten Er
folge auf das Konto diefer Kraft gefetzt werden
können, und es wiirde das problem entftehen7 diefer

bisher unbekannten wirkung weiter nachzufpüren.

Ich glaube nun, daß. ein folcher Bericht bisher
nicht vorliegt und daß wir bisher nicht genötigt
find, durch die hypothefe einer unbekannten
Kraft Dinge zu erklären, für die andere
natürliche Erklärungen, wenn auch niht in
jedem einzeln-en Falle nachgewiefen, fo doch
in allen Fällen als möglich anzunehmen find.
Bis dahin kann auch von einem eigentlichen w.-A.-
problem nicht gefprochen werden.

Ich muß »diefen Ausfpruch näher begründen,

Zpricht nicht der fogen. Erfolg der Kutenleute gegen
mich? Ruß nicht aus der bloßen Tatfache, daß die
w-afferanfagen der Kutengiinger in zahlreichen Fällen
eingetroffen find, gefolgert werden, daß fi
e ein be
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fonderes, durch ihre Kute zum Ausdruck gekommenes

Gefühl fiir das waffer gehabt haben? nun zunächft,
muß man die Gegenfrage ftellen: wie kommt es
daß auch zahlreiche wohlbeglaubigte mißerfolge der
Bute zu verzeichnen find? Freilich könnte man diefe
letzteren auf das Konto der allgemeinen menfihlichen
Unvollkommenheit fetzen; obwohl das gerade in
folchen Fällen äußerft mißlich wäre, wo die Ante
waffer angekündet hat und beim Bohren nichts ge
funden ift. hiervon abgefehen wird man die Erfolge
und mißerfolge gegeniiberftellen müffen und die
Frage fo formulieren: wird die Zahl der Erfolge7
die ein einigermaßen gewitzigter Beobachter auf
Grund allgemeiner Erfahrungen, auf Grund befon
derer lokaler Anzeichen und Mitteilungen über die
wafferverhältniffe der Gegend und fchließlich auf gut
Glück hin erreicht nachweisbar vermehrt durch den

Gebrauch der Brite?

Diefe Frage ift außerordentlich fchwierig zu beant
worten. Zie kann nur unter fehr umfichtiger Beur
teilung aller in Betracht kommenden perfönlichen und
lokalen Derhöltniffe entfchieden werden. Insbefon
dere muß dabei die wahrfcheinlichkeit abgefchötzt

werden, mit der man bei einer Bohrung auf „gut
Glück“ in einer beftimmten Gegend Erfolg haben
wiirde. Kompetent für folche Ab-fchätzung find allein
die Kenner der geologifchen verhältniffe. Die geo
logifche fandesanftalt in Berlin hat fih eingehend
mit folchen Fragen befchäftigt und fi

e if
t

zu einem
völlig negativen, die wünfchelrute vernichtenden Er
gebnis gekommen *)

.

Außer den geologifchen Verhält
niffen kommen aber auch gewiffe Imponderabilien
in Betracht, Unter dem vielverfprechenden Liimbus
eines gewandten Kutenga'ngers drehen fich die Bohr
mafchinen fchneller und wagt fich der dürftende
Landwirt an immer größere und koftfpieligere Tiefen7
die ihm fchließlich Erfolg bringen, während der Un
gläubige feinen kleineren Einfaß ganz verliert, nach
den durchaus wahrfcheinlichen .Ausführungen des

Landesgeologen prof. wolff auf der Derfammlung
der Direktoren der geologifchen fandesanftalten der

deutfchen Bundesftaaten zu Eifenach am 30. Zep
tember 1910f fowie nach den überzeugenden Dar
legungen des herrn Ingenieur v. Zwergern in der

Frankfurter Zeitung (12. bis 16. Dezember 1911)
find von diefen und anderen Gefichtspunkten aus die

fo gerühmten Erfolge v. Uslars für die wünfchelrute
einfach nichts beweifend. Völlig wertlos find daher
auch die kritiklofen Einzelberirhte über [og-en. Er
folge der w.-A., wie fie zu Dutzenden in den Tages
zeitungen zu lefen find. Ebenfowenig würde die von
dem Verein zur Klärung der wünfchelrutenfrage an
geftrebte vollftändige Ztatiftik- die der unkontrollier
baren mißerfolge wegen natiirlich ein phantom ift,

zur wirklichen Klärung beitragen, folange fie fich

*) 311 gleichem Ergebnis gelangten auf Grund ge
nauer Kenntnis der Untergrundverhältniffe die herren
wegner (Liatur und Offenbarung 55. Band Z. 600-[515)f
wertheim (Laurin 0( clio Boxer] Zocietzr of Arta, 70].
59, 8, 384-391, 1911) und Geinitz (Arch. d. Freunde d,
kiaturgefeh. in mecklenburg, Band 65, 5, 34_48, 1911).
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auf bloße zahlenmäßige Gegenüberft-ellung von Er
folg und Mißerfolg befchränkt.
Auf *diefem wege wird fich daher vorausfichtlich

niemals entfch-eiden laffen. ob die Rutenfache lediglich
ein kraffer Aberglaube ift. oder 0b etwas daran ift,
Das fcheint auch herr ])r. Aigner in München richtig
erkannt zu haben. Denn er verurteilt. wenigftens

bisweilen. in fein-en Auffätzen alle die kraffen Formen
des Rutenglaubens. die befonderen ftarken Zugkräfte.
die Tiefenbeftimmung-en. die Gummifchuhe und ich
glaube auch das Goldfuchen.
Dagegen befchreitet er einen anderen weg. Er

diskutiert die Möglichkeit. ob nicht durch fonft be
kannte Rräfte namentlich durch elektrifche wirkun
gen -objektive. rein phhfikalifch definierbare ver
änderun-gen über einem wafferlauf denkbar wären.
welche nun bei befonders feinfühligen Individuen
eine auslöfende wirkung auf die aufgefpeicherte

elaftifche Rraft der Rute oder allgemeiner eine

ideomotorifche Rraft ausüben könnten. Es wäre zu
weit gegangen, wollte man folchen verfuchen von

vornherein ein ..Unmöglich“ entgegenhalten. Im
Gegenteil würde es ja auch für phhfik oder Meteoro
logie von unzweifelhaftem Intereffe fein. wenn Ande
rungen der Atmofphäre. veranlaßt durch unter

irdifches waffer oder gar durch andere Subftanzen
wirklich in merklichem Betrage nachgewiefen wer
den könnten. Allein bisher ift dies in keinem Falle
gelungen und die wahrfcheinlichkeit. daß dies in

Zukunft gelingen könne. if
t jedenfalls nur eine

kleine. Alles mögliche if
t da verfucht worden. Die

unmittelbare vermehrung des Feuchtigkeitsgehaltes
der Luft wäre das nächftliegende. Diefelbe if

t aber

weg-en der ftändigen Bewegung der Luft eine -f
o

minimale und im allgemeinen eine fo wenig fcharf
begrenzte. daß ein llachweis unterirdifchen. insbe

fondere einigermaßen tief gelegenen waffers durch
die empfindlich-ften hhgrofkope ausgefchloffen fein

dürfte. Dann hat man die Elektrizität. das Mädchen
für alles. hera'nzuziehen gefucht und hier die gewag

teften dilettantenhaften Rombinationen gemacht.

Unterirdifch fließendes waffer foll Ouinckefche Dia
phragmenftröme entwickeln. Daß diefe Ströme eng
lokal gefchloffene fein müffen. wird nicht weiter be

achtet. Denn fi
e fallen die handhabe bieten. um jene

breiten. das Erdreich durchfließenden elektrifchen

Ströme. verftärkend oder fchwächend. zu beeinfluffen.
deren Exiftenz durch empfindliche Apparate nach
gewiefen ift, Run wird weiter fpekuliert. verfuche
von Bachmetjew und L-emftröm werden zitiert. um

von jenen Erdftrömen auf den vertikalen luft
elektrifchen Leitungsftrom der Atmofphäre zu kom

men. wie gering der Anteil diefes letzteren an den

Erdftrömen ift. wird nicht weiter nachgerechnet. Und
wie unfaßbar klein die Anderung fein würde. die

ein lokal begrenzter Diaphragmenftrom an den

atmofphärifchen Leitungsftrom des Beobachtungs

ortes hervorbringen müßte. wird nicht weiter er
örtert. Aber die Brücke vom waffer zur Luft ift

gefchlagen; rein gedanklich genommen kann das

elektrifche potentialgefälle der Luft durch ftrömen

des waffer beeinflußt werden. hunderttaufende von
volts könnten um einen winzigen Bruchteil eines
volt verändert werden l' was tut es. wenn der nor
male Menfch fogar die Gefamtheit diefes elektrifchen
potentialgefälles nicht empfindet. Der gottbegnadete

Rutengänger mag ja vielleicht trotzdem jene winzige

vermehrung verfpüren können. Mit diefer Speku
lation ift es alfa nicht weit her und für die Ruten
reagenz auf petroleum. Rohlen. Rali. Erze und
Gold if

t

hierbei ohnehin nichts zu machen. Da
kommen denn die neuer-en Entdeckungen radioaktiver

Subftanzen fchleunigft zu hilfe. Die verfchiedenften
Strahlen gehen von verfchiedenen Rörpern in ver

fchiedener Stärke aus und befonders denkt man an

die durchdringenden r-Strahlen. Sind fie nicht dazu
gefchaffen. die verborgenften Dinge anzukündigen?
werden fie nicht beim Eintritt in die Luft diefe
letztere ionifieren und fo direkt elektrofkopifch meß
bar fein? nur fchade. daß die Durchdringungskvaft
keine unbegrenzte ift. daß fchon wenige Meter Erd

fchicht genügen. diefe Strahlen völlig zu abforbieren.

daß ihre ionifierende wirkung überhaupt nur fehr
fchwach if

t und fäjließlich. daß fie fich gleichmäßig

nach allen Richtungen des Raumes ausbreiten. Für
die objektive Uennzeichnung eines fchmalen Streifens

oberhalb eines wafferlaufes war auf diefem wege
wenig zu hoffen. Abermals half eine neue fehr
hübfäje Beobachtung von Dieckmann aus der ver
legenheit. [licht Emiffion. fondern im Gegenteil

ftarke Abforption der 7-Strahlen findet im waffer
ftatt. Run konnte alfo ein unterirdifcher wafferlauf
gewiffermaßen fchattenbildend wirken für die aus

noch größerer Tiefe kommenden Strahlen und der

fchmale Streifen wäre gerettet. Leider paßt diefe

fchöne Theorie nur für waffer. welches ganz nahe
der Erdoberfläche if
t und paßt auch nicht für die An

kündigungsftrahlen.
So find diefe verfchiedenen verfuchsballons los

gelaffen. um eine objektiv nachweisbare Beein

fluffung der Luft durch waffer oder andere unter

irdifche Schätze denkbar erfcheinen zu laffen. Bis

her find fi
e leider immer noch wie Seifenblafen zer

platzt. Möglich. daß die Zukunft unfere phhfikali

fehen Apparate und Methoden noch weiter ver

feinert. fo daß diefe auf rein phhfikalifchem wege
die Anwefenheit von waffer und Gold anzuzeigen

imftande find.
Aber felbft. wenn fich einmal diefer Traum der

Rutengänger erfüllen follte. bliebe doch immer noch
eine gewaltige Uluft bis zur eigentlichen wünfchel
rutenfrage zu überbrücken. Es müßte nachgewiefen
oder auch nur wahrfcheinlich gemacht werden. daß
jene minimalen Zuftandsänderungen der Luft iiber
haupt von Einfluß auf das Senforium eines Menfchen
fein könnten. Die wahrfcheinlichkeit eines Erfol
ges in diefer Richtung if

t m, E. nach weit geringer
als diejenige eines rein phhfikalifchen Rachweifes.
Man bemerke wohl. daß beide Rachweife er

bracht fein müffen. wenn von einer wiffenfchaft

lichen w.-R.-Frage die Rede fein fall. So kommen

z. B. die verfuche 'der herren Biskan und U. R.Roch,
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das Geräufch unterirdifcher Quellen durch Mikro
phon und Telephon nachzuweifen. für die 1V.-A.
Frage überhaupt nicht in Betracht. da eine direkte
Einwirkung diefer zarten Geräufche auf das Sen

forium der Butengänger ausgefchloffen fein dürfte
und noch viel weniger if

t mit dem Apparat von
Ad. Schmidt in Bern zu machen,
Alle Anftrengungen der Autengänger. durch Be

rufung auf feinfte phhfikalifche Vorgänge ihrer
Sache ein wiffenfchaftliches Mäntelchen umzuhängen.

find abfolut ergebnislos geblieben. lliemandem foll
es verdacht werden. weiter auf die Suche zu gehen.
Aber mit aller Entfchiedenheit muß dagegen Ein
fpruch erhoben werden. wenn folcher Spekulationen
am unrechten Orte und in kritiklofer [Veife Erwäh
nung gefchieht.

Faffen wir die bisher erörterten Gefichtspunkte
kurz zufammen! Tief in der Gefchichte der Menfch
heit wurzelt der w.-A.-Glaube. Allgemeiner hang

zum Mhftizismus im Verein mit eigenartiger Täu
fchung der Butenelaftizität erklären feine die Jahr
hunderte überdauernde Exiftenz. Die Annahme
grober mechanifcher iiräfte. welche von außen auf
die Rute wirken. find p-hhfikalifche Abfurditäten
und grobe Irrtümer mitfamt allen auf Tiefen
beftimmung. auf Qualität der Schäße. auf Gummi

fchuhe ufw. fich beziehende Theorien. Für die vor
fichtigere hhpothefe einer noch unbekannten auf
den Autengänger wirkenden kraft mit nachfolgender
ideo-motorifcher Ausläfung der eigenen elaftifchen

Autenkraft find genügende Gründe weder aus den
fogenannten Erfolgen noch auch aus fonftigen phhfi

kalifchen Spekulationen ableitbar, kleine Frage if
t

übrig geblieben. welch-e die phrffik oder Geologie

zu weiteren Unterfuchungen veranlaffen könnte. Das

Aätfel fteckt allein in den tiäpfen der Autengänger.

[lach diefer allgemeinen Aennzeichnung der in
der Ruten-Literatur auftretenden Gefichtspunkte

möchte ich noch .kurz auf einzelne Fragen und eigene
Erfahrungen eingehen.
Die Autengänger erheben gegen die von ihnen

vielfach gefchmähte exakte wiffenfchaft den Vorwurf.
daß fi

e es ablehne. auf ihre Verfuch-e überhaupt ein

zugehen. Biefer Vorwurf if
t völlig unbegründet.

Denn zu einem wiffenfchaftlichen. d
.

h
, gründlichen

Eingehen gehört zweierlei. Erftens muß nachge

prüft und feftgeftellt werden. ob die Berichte von
dem Verhalten der

PM, wirklich einwandsfrei
find und insbefondere. ob die dabei gemachten wahr
nehmungen' mit llotwendigkeit zu der hhpothefe

noch unbekannter tiräfte zwingen. Erft wenn diefe
porfrage bejahend entfchieden wäre. würde man

zu dem Studium diefer neuen tlräfte fchreiten
können. ilun. an der Bereitwilligkeit. der Sach-e
näher zu treten. hat es weder bei phhfikern noch
Geologen gefehlt. aber die erfte Frage ift. f0 weit

fie gründlich unterfucht ift. ftets und ausnahmslos
mit fcharfem klein beantwortet und daher if

t die

zweite Frage gegenftandslos.

Ich felbft habe. um mich dem Vorwurfe des hoch
mutes oder der orthodoxen poreingenammenheit nicht

bl. 17.
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auszufetzen. noch in keinem Falle eine folche prü
fung abgelehnt. fo lange es mir freigeftellt
war. die Art der prüfung felbft zu beftimmen.
Auf diefes Vorrecht darf der prüfende natür
lich nich-t verzichten. In allen Fällen habe ich
nach forgfältiger ftundenlanger Unterfuchung unter

Anwefenheit von Zeugen und bei einfachfter klarer
Frageftellung ausnahmslos feftftellen können. daß
die Ausfagen der Autengänger auf Selbfttäufchung
und zufälligen Ideenverbindungen beruhten und nich-t
das geringfte Anzeichen einer Beeinfluffung durch
unterirdifches waffer oder Gold enthielten. Bas

if
t

alfo eine Tatfache. die ich durch das Experiment -
und nicht etwa durch die Theorie allein gewonnen

habe.
. Andererfeits kann ich in Entgegnung jenes Vor

wurfes auch noch feftftellen. daß einer der Führer
der Butengängerei. deffen prüfung ganz befonders
wichtig gewefen wäre. es feinerfeits ablehnte. fich zu
einem Experiment herzugeben. und nichtsdeftoweniger
andauernd mit befonderer Schärfe verlangt. daß man

feine unkontrollierten Angaben wiffenfchaftlich er

klären folle. l

was nun die Verfuche mit Butengängern. die
llachpriifung der von ihnen behaupteten Tatfachen

betrifft. fo if
t das keineswegs fo ganz einfach. zumal

wenn es fich um waffer handelt( Man kann das

unterirdifche waffer nicht nach Belieben wegfchaffen
und wieder an die Stelle fetzen. nur wenn das
waffer in Leitungsrähren fließt und wenn die

Autenleute zugleich erklären. daß fi
e nur fließendes

waffer verfpüren. kann man durch abwech-felndes
Schließen und Öffnen der Leitung eine klachpriifung

vornehmen. Das if
t z, B. von profeffor Barrett

gemacht und fein hauptmedium. das vorher ver

blüffende Erfolge vorgetäufcht hatte. erwies fich nun

als ganz unzuverläffig. Man muß die Frageftellung

daher zweckmäßig einrichten. Es werden plätze mit
und ohne wirkung ausgefucht. dann werden die
Augen verbunden und nun wird unterfucht. ob die

felben plätze unter Ausfchluß irgendeiner Orien
tierung wiedergefunden werden. va ich bei meinen
Verfuchen möglichft forgfältig jede andere Orien
tierungsmäglichkeit befeitigte. fo habe ich auch aus

nahmslos feftftellen können. daß die Angaben meiner

Medien lediglich Aatwerk waren, Die Anftellung

folcher Verfuche und der Ausfchluß von Täufchungen
aller Art ift im allgemeinen nicht ganz leicht. ins

befondere dann nicht. wenn die Autengänger fehr

unbeftimmt in ihren Außerungen find und fich hinter
allerlei perlegenheitstheorien. wie Störung durch
Uebenadern oder tireuzung von wafferadern ver

fchiedener Tiefen und dergleichen Fafeleien zu ver-
*

fchanzen fuchen.
Alle Berichte über derartige prüfungen von

Autengängern müffen daher fehr fcharf unter die

Lupe genommen werden. Für den Fernftehenden
find fi

e nur dann beweifend. wenn alle in Betracht
kommenden Umftände in fehr eingehender und an

fich glaubwürdiger [Veife gefchildert werden.

wefentlich einfacher und ficherer geftaltet fich
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die Unterfuchung, wenn die Butengänger fehr be

ftimmte und ins einzelne gehende Behauptungen auf

ftellen. So behauptete ein von mir geprüfter Aufen
gänger, die Ante fchlage auch dann, wenn er in be
liebiger Diftanz jeitwärts ftehend nur durch einen

Draht mit einer Eifenftange verbunden würde, die
über der Quelle ins Erdreich gefteckt fei. wie iih in
einer kleinen Schrift über „die wünfchelrute"*)
fchon friiher berichtet habe, ließ fich leicht feftftellen,

daß diefe Behauptung lediglich auf Einbildung be

ruhe. nachdem nämlich feftgeftellt war, daß die
wirkung aufhöref wenn der Draht durchfchnitten
war und angeblich wieder eintrat, wenn die leitende
verbindung wieder hergeftellt wurde. legte ic

h einen

Stromfchlüffel unfichtbar für den Butengänger in
die Drahtftrecke ein und ließ 29mal raten, ob- die

Leitung gefchloffen fei oder nicht. Zum Erftaunen
des Butengängers waren nur 10 Antworten richtig
und 19mal hatte die Ante das Umgekehrte an

gegeben. Llachträglich hieß es zwar, daß die Bute

nicht aus der richtigen Fabrik bezogen fei.
Derartige genaue Uac'hprüfungen der einzelnen

Ausfagen der Butengänger find nun offenbar das

erfte und wichtigfte Erfordernis, wenn man der
Frage iiberhaupt näher treten will, ob an der
ganzen wünfchelrutenfache etwas „daran“ if

t oder

nicht. Denn mit ihrer Erledigung
W und diefe if

t

bisher ausnahmslos gegen den Autenglauben aus

gefallen F ftürzt dann das ganze weitere phan
taftifche Gebäude zufammen. Sobald man erkannt

hat, daß die Ausfagen der Autengänger durchaus
autofuggeftiver natur find, lohnt es fich nicht mehr
auf das eigentliche wafferfuchen einzugehen und

hier über Erfolg oder Mißerfolg unnütz zu disku
tieren. Sowie jeder Experimentator zuerft
feine Inftrumente und Reagentien zu prü
fen hat, fo muß die Aufklärung der foge
nannten Aätfel der wünfchelrute ihren An
fang nehmen mit einer genauen pfhchologi
fäyen Durchleuchtung der Medien,
Der in hannover im September vorigen Jahres

gegründete verein zur tllärung der wünfchelruten
frage hätte diefen kategorifch gebotenen weg der
Unterfuchung einfchlagen müffen. Die Gelegenheit

dazu hatte er in überreichem Maße. Denn unter den
Gründern und Führern des vereins finden fich die

renommiertefren Lilutengängerf die mit ganz be

ftimmten Ausfagen vor die große Öffentlichkeit ge
treten find. Diefe Ausfagen find zum Teil fo7 daß
fie einer unmittelbaren llachprüfung leicht zugäng

li-'ch find. So hat der an der Spitze diefer Bewegung

ftehende Geh. Admiralitätsrat Franzius in feiner bei

Ernft & Sohn 1907 erfchienenen Schrift über die
Beobachtungen mit der wünfchelrute auf Seite 23

als wertvollfte feiner Beobachtungen mitgeteilt, daß
er mit hilfe feiner Ante das vorhandenfein benach
barter elektrifcher Lichtleitungen ja fogar der Tele

phon- und Telegraphenftröme nachweifen könne. llun
das if
t eine Behauptung, die auf ihre Richtigkeit

*j L. weiber, Die wünfchelrute. Biel. Lipfius 8
c

Tifcher
1905.

*

doch jederzeit nachgeprüft werden kann, etwa fo

wie ich es oben befchrieben habe oder wie herr
tlemep*) es gemacht hat. herr Franzius fügt zwar
hinzu, daß „folche verfuche mit ihm von Elektro

technikern angeftellt und dann mit herrn v. Bülow

wiederholt feien. die ganz übereinftimmende Ergeb

niffe hatten, jedoch noch nicht zur Erklärung der
Erfcheinungen ausreichten und deshalb ffortgefetzt
werden“ und gleich darauf heißt es: „An die An
ftellung fhftematifcher verfuche mit elektrifchen Lei

tungen wage ic'h mich meiner unzureichenden liennt

niffe wegen nicht heran, Ich habe widerfprüche ge
funden, die ich nicht erklären kann.“ Mir fcheint,
daß es in den verftrichenen fünf Jahren doch wohl
hätte möglich fein müffen, mit glattem Ja oder nein
die Frage zu beantworten, ob herr Franzius bei

feiner Strombeobachtung einer Selbfttäufchung unter

worfen gewefen fei oder nicht. herr Franzius be

richtet weiterf daß der Brunnenbohrer Thliheder
vor feinen Augen mit hilfe der wünfchelrute und
eines Goldftückes die himmelsrichtungen beftimmt

habe. weitere noch viel phantaftifchere Mitteilun
gen über verfuche mit dem verftorbenen herrn
v. Bülow folgen. Auf diefelben kann ich natür

lich nicht eingehen. Aber jene durch Goldftücke
und elektrifche Ströme hervorgerufene Reaktionen

ließen fich doch jederzeit zweifelsfrei nachprüfen.

Ich erhebe die Frage, warum if
t das nicht ge

fchehen oder zum mindeften nicht in einer
weife. die der Bedeutung folcher merkwürdi
gen Beobachtungen entfprechen wiirde?
Allein durch die Tatfache, daß folche verblüffen

den Berichte unter der Flagge eines hochangefehenen
Uamens in die breite Öffentlichkeit und in hoch
ftehende Ureife lanciert wurden, if

t das fog. Aätjel
der wünfchelrute wieder aufgetaucht. Der verband

zur Klärung der Frage* follte alfo damit beginnen.

zunächft aus den früheren Berichten feiner eigenen

Mitglieder alle diejenigen Behauptungen heraus
zufuchen. welehe einer leichten und unzweideutigen

llachp-rüfung zugänglich find, wie Goldfuchen ufw.
wenn fich dabei wirklich herausftellen follte. daß bis

her unbekannte tiraftwirkun-gen nachweisbar find,

fo wird die phhfik gewiß mit beiden händen zu
greifen, und das Ll-eue zu erklären fuäj-en. wenn

fich aber, wie leider zu vermuten ift, dabei ein nega

tives Ergebnis herausftellt, dann müßte der ver
band auch den Mut haben, öffentlich den Irrtum
feiner Mitglieder einzugeftehen. Das wäre die ein

fach-fie und befte Art. das Aätfel aus der welt zu
[Waffen
Lloch ein kleines Schlußwort ernfterer natur!

Solange die Autengängerei in Gemeinfchaft mit

Tifchrücken und Gedankenlefen die Grenzen einer

vornehmen Modeunterhaltung nicht überfchreitet,

mag man fie ruhig ihrem eigenen Schickfal über

*) wochenfchrift des verbandes technifch-wiffenfchaft
licher vereine in hannover. 9, Jahrg. nr. 6

,

1912. Es
wurde exakt nachgewiefen, daß die Behauptung eines
Autengängers, ein ftarkes

elektrixhes
Feld von 250 volt

meter verfpüren zu können, auf äujchung beruhe.
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laffen und die perherrlichung der rhabdomantifchen
Kunft. wie fie in den Zehriften des profeffor Zarret.
des [)r. Rothe. pr. Rot-h. pr. poll u. a. zu lefen
ift. mag als literarifche Kuriofität betrachtet werden.
Es genügt. wenn das publikum gegen die hieraus
zu befürchtende Infektion hin und wieder durch
öffentliche warnungen gefchiitzt wird. wie fie in

ausführlicher weife von der Königl. Geologifchen

*Landesanftalt in Berlin oder in knapper auf
die Beobachtungen des herrn l)r. Roth in hamburg
bezugnehmender ablehnender Form von der phhfi
kalifchen Oefellfchaft in Frankfurt gegeben
find. wenn aber. wie es in zunehmendem Maße

die Unterfehiede zwifchencier und pflanze /
Mit 5 Abbildungen

Linne unterfchied noch fcharf zwifchen Tier- und
pflanzenreich. indem er den pflanzen nur die Fähig
keit der Fortpflanzung und Ernährung. den Tieren
dagegen außer diefen noch die Fähigkeit der 8e
wegung und Empfindung zufchrieb. Und noch heute
bezeichnet man ja in der Zoologie die Organe der Er
nährung und Fortpflanzung als vegetative und die
der Bewegung und Empfindung als animale Organe.
Aber fchon der englifche Zoologe watton war im

Jahre 1552 in feinem werke „pe clitferentiie 311i
ineluw“ zu der Auffaffung gekommen. daß es Or
ganismen gäbe. welche auf der Grenze zwifchen Tier
und pflanzenreich ftänden. und er nannte fie
pflanzentiere oder Zoophhten. Zwar haben fich feine
Zoophhten fpäter als echte Tiere herausgeftellt. aber
wir find dafiir am Anfange des vorigen Jahrhun
derts entfchädigt worden dureh die Entdeckung der

Zellen durch Schleiden und Ichwann und durch das
Itudium der Mikroorganismen. Ich möchte da nur

auf das epochemachende werk des Anatomen

Ichwann hinweifen: ..übereinftimmung der Struk
turen zwifchen Tieren und pflanzen“. wo er die

Anficht ausfpricht. daß jede Zelle identifch. wefens
gleich und gleichbedeutend ift. und die Arbeit T. Th.
v. Iiebolds erwähnen über die einzelligen Tiere und
pflanzen in der Zeitfchrift fiir wiffenfchaftliche Zo
ologie. Ja wie fchwierig es war - befonders für
die Mikroorganismen -_ eine unzweideutige Ze
griffsbeftimmung für Tier und pflanze zu finden.
zeigt das Züchelchen haeckels ..Das protiftenreich“.

haeckel löft diefes problem. indem er neben Tier
und pflanzenreia) noch ein drittes felbftändiges Reich
der elementaren Organismen aufftellte. das neu
trale Reich der protiften. Zwar ift aus praktifch
fhftematifchen Lii'ukfichten diefer Gedanke nicht von
der wiffenfchaft allgemein akzeptiert worden. aber
wie fchwer. ja unmöglich es heute noch ift. das Gebiet
des Zoologen und Zotanikers fcharf zu begrenzen.
das zeigt das moderne zoologifche und botanifche

Schrifttum. wo verfchiedene Klaffen der Mikro
organismen fowohl in ßronns Klaffen und Ord
nungen des Tierreichs als auch in Engler und
prantls natürlichen pflanzenfamilien zu finden find.
wo Zehleimtiere (Wyoetoroeu-Wyxowyoeteu) und

der Fall ift. die Autengängerei behördlicherfeits emp
fohlen wird. wenn naturwiffenfchaftliche Fragen in
Landratsämtern entfchieden werden. wenn das Urteil
eines feine Unkenntnis in geologifchen Dingen frei
mütig bekennenden Laien höher bewertet wird als
das auf forgfältigen Studien feft fundierte Urteil
kompetenter Infianzen. wenn fogar. wie es ver
lautet. diefen Inftanzen die freie wiffenfchaftliche
Meinungsäußerung oerdacht wird. dann diirfte es
an der Zeit fein. ein warnendes „Wär-.ant 0011811188“
denen zurufen. welche die wiffenfchaftliche Ehre und
und das Juwel der freien Forfchung zu fchiitzen be
rufen find.

"U011
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Geißelinfuforien (biastigopboreu-li'lagellateu) fowohl
in hertwigs Lehrbuch der Zoologie als in Stras
burgers Lehrbuch der ßotanik aufgeführt find.

Abb. 1
.

Zertulnrixr arg-enten. Tier (polhpenftock) mit
pflanzenähnlichem habitus. Kommt grün gefärbt als ..Zee
moos“ in den handel und findet zu Dekorationszwecken in

Ampeln ufw. verwendung.



Es if
t eine Alltagsweisheitf daß pflanzen und

Tiere das Gemeinfame habenf daß fie leben. Eine
eigentliche Definition des Lebens vermögen wir nicht
zu geben; wir können vielmehr nur umfchreibend
vorgehen, indem wir fagen. daß das Leben an
eine morphologifche Grundlage gebunden ift. die

ganz beftimmte phhfiologifche Eigenfchaften befißt.
Diefe phhfialogifchen Grundfunktionen, die das

Tharakteriftifche des Lebens ausmachen, find: Staff
wechfel, Fortpflanzung, Bewegung und Empfin
dung*). Zoll alfo ein fundamentaler Unterfchied
zwifchen Tier und pflanze beftehen, dann muß

Abb. 2. Entwicklung eines Ichleimpilzes oder pilztieres.
Aus den

Waren
(n) tritt ein

protoplaft,
der eineGeißel bildet (b). diefe

verliert un einenAmöbenzuftandannmmt(e). die Mnxamöbenvermeh
ren fich.kriechenzufammen(ii) und bilden ein fichfortbewegendesplas
modium(e), das fichfpäter feftfeßt, fi mit einemperldium umgibt und
das Zporangium bildet, welchesin fe nemInnern Iporen erzeugt, die

durchplatzendes peridiums frei werden(i).

irgendein qualitativer Unterfchied in den einzelnen
Lebenskriterien zu finden fein. verfuchen wir nun
ab uns das gelingen wird, indem wir die verfchie
denen Lebensqualitäten van Tier und pflanze ein
ander gegeniiberftellen und miteinander vergleichen.
Alle Tiere und pflanzen find aus Zellen auf

gebaut, Der hauptbeftandteil einer Zelle if
t das

protoplasma. [lach dem heutigen Ztande der Wiffen

*) Aoux zählt 10 Lebensqualitäten auf: 1
.

Zelbft
aufnahme der Ztoffe, 2. Zelbftaffimilation7 3. Selbft
diffimilation, 4. Zelbftausfrheidung, 5. Zelbfterfatz. 6. Zelbft
wachstum, 7.8elbftbewegung, 8.5elbftvermehrung, 9.ver
erbung, 10, Zelbftregulation.

7
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fchaft if
t das Leben an ihn gebunden. Aber zugleich

if
t die Tatfache von der Übereinftimmung von Tier

und pflanzenplasma eine folgenfchwere Erkenntnis.
Die komplizierte chemifche Zufammenfelzung befißen
beide plasmata. beide find Gemenge von Eiweiß
ftoffen, Zwar variieren fi

e in ihrem molekularen
Bau. Das ftößt aber unfere erfte Behauptung nicht
um; denn die einzelnen plasmaftoffe variieren nach
Art der hamolagen Reihen! und außerdem müffen
wir bedenken, daß diefe variatianen nicht nur

zwifchen Tier- und pflanzenplasma, fondern auch
zwifchen den einzelnen plasmata der verfchiedenen
Tier- und pflanzenarten untereinander beftehen.
Auch hinfichtlich des ftrukturellen Zaues ftimmen
beide Lebensmaffen überein.

- Lange.- Zeit hindurch
wollte man einen wichtigen Unterfchied zwifchen bei

den Aeichen darin findenf daß man nur den pflan

zen die Zähigkeit der Zellulofebildung zufihrieb,
Zwar ift es Tatfachef daß die pflanzenzelle meift eine

Zellulofemembran befißt, und daß die animale Zelle

membranlos iftf und die Zellulofehaut vertreten

wird durch eine Ichichte „verfilzter“ Verzweigungen
des protoplasmas, der pellicula. Daß .aber diefer
Unterfchied nicht durchgreifend ift, zeigt die Fähig
keit einzelner Zellkörper von Algen (Geäogovium)
aus der Zellulofemembran herauszutreten und als

Zoafvore herumzufchwimmen, und umgekehrt be

fitzen viele einzellige Tiere die Tnzhftierung, die

Fähigkeitf fich mit einer feften manchmal aus Zellu

lofe beftehenden Membran einzukapfeln. Auch mehr
zellige pflanzen entbehren manchmal der Zellulofe

z. 8. die pilze, und bei relativ hochorganifierten
Tieren z, 13. bei den Tunikat-en und Gliederfiißlern
hat man Zellulofebildung beobachtet. Alfo grund
legende morphologifche Differenzen zwifchen der _
tierifchen und pflanzlichen Zelle exiftieren nicht.
Leiden, Tier und pflanze, kommt als lebenden

Organismen der Itaffwechfel zu. Und da diefe
phnfiologifche Funktion wahl das hauptmerkmal
organifchen Lebens iftf fo if

t es naturgemäß, daß
man beftrebt war, auf Grund diefer organifchen Tin

heit einen Unterfchied zwifchen Tier und pflanze
herzuftellen, Unter Ztoffweihfel verfteht man die

Aufnahme (Affimilatian) von Uährftaffen, die Der
arbeitung diefer zur lebendigen Subftanz, dem

plasma, und die Ausfcheidung der bei diefem prozeffe

fich bildenden [lebenprodukte. Diefer vorgäng if
t

fowohl den Tieren als auch den pflanzen gemein;

Abb, 3. verfchiedene Trnährungsformen von Flagellaten,

a
) Grüne Form mit autotropherErnährungsweife(Angle-nn); b
)

Farblafe parallclfarm mit faprophntifäzerErnährung (sst-Mia); e
) FefteKörper

(Algen ufw.) aufnehmendeForm Meerane-na); cl
)

Thlamvdomanas; e
)

k'olz-taroa are-lin (Jauchealge)fdie farblofe parallelform dazu.
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aber hinfichtlich der verfafiedenartigbeit der nähr
ftoffe glaubte man einen Gegenfatz zwifchen Tier
und pflanze konftruieren zu dürfen. Alle höheren,
grünen .pflanzen haben die Zähigkeitf aus anor
ganifchen verbindungen (waffer, ltohlenfäure,
Zalpeterfc'iure, Ammoniak) unter dem Einfluffe des

Zonnenlichtes dureh Ihnthefe Kohlehydrate und aus

diefen neues plasma zu bilden (photofhnthefe), oder
aber, wie die Uitrobakterien, ohne Licht und Thlora
phhll aus Anorganen plasma herzuftellen (Thema
fhnthefe). Diefe autotrophe Ernährungsweife be

fitzen nur die pflanzen. Die Tiere dagegen können

fich nur von organifcher Subftanz ernähren, fei
es nun als Iaprophhten, parafiten oder durch Raub.

Auf Grund diefer beiden verfchiedenen Ernährungs

weifen wollte man nun die Begriffe Tier und pflanze

beftimmen. wie unzulänglich das aber ift- das zeigen
fchon die verfchiedenen pflanzlichen parafiten (ba
ckt-388, GuZoutZ, Grobavobe, Kaffleoia), halbpara

fiten (Lupliraaia, l'ecijoularis, Uelawpyrum, (X100
torolopbuß), Zaprophvten (Woootropa, viele Grobi

(ieev) und Infektivoren (Drosero, yivguioula), die

zwar manchmal die Fähigkeit autotropher Ernäh
rung noch nicht verloren haben, die aber durch das

hinzutreten von organifchen Stoffen fich erft normal

entwickeln*) oder ohne fie fogar zugrunde gehen

müffen. Diefen letzteren extremen Fall vertreten
einige Algen und die pilze. Artari fand für gewiffe
Algen (Ztioboooooua), daß fie [ich erft dann gut ent
wickeln, wenn ihnen auch organifche ltörper (Zucker)
als »Aohlenftoffquelle zur Dispofition 'ftehen. Die
pilze bilden nicht einmal Chlorophhll und gebrauchen

zu ihrer Ernährung unbedingt organifche Subftanzen.
Zwar kann man fie in einer Llährftofflöfung aus
Anorganen wachfen laffen, aber Zucker muß in diefer
gelöft enthalten fein, Die pilze bilden alfo gewiffer

maßen eine Zwifchenform beider organifchen Reiche
eine Zriicle der zwei entgegengefetzten Ernährungs
formen, und fie lernen uns verftehen, daß es nicht
ganz unberechtigt ift, wenn haeckel fie in das pro
tiftenreich mit aufnimmt. noch deutlicher für die

oerwifchbaren Grenzen der beiden Reiche fvricht der
Metafitismus, d. i. die Umkehr des Jtoffwechfels.
Zumftein gelang es- aus der grünen Zlogellate

1311218113graojlia durch fichtmangel und durch reich
lichere Fütterung mit organifcher nahrung farb
lofe Formen mit reduzierten Thromatophoren zu
züchten, d. h. aber foviel- 311318113 verhielt fich ein
mal wie die protophhten, das andere lila( wie die
protozoen. wenn fo alfa die möglichkeit indifferen
ter Zwifchenformen gegeben ift, wenn Organismen

durch andere Trnährungsbedingungen ihren Jtoff

Abb. 4. Zeltfitzende Tiere, Entenmujcheln (hey-is) auf
einem Stück holz filzend.

wechfel ändern- dann if
t es nicht möglich auf Grund

der Zefchaffenheit der Trnr'ihrungsftoffe eine fcharfe
Grenze zwifchen Tier- und pflanzenreich zu ziehen.
Die Ernährung bewirkt die Ielbfterhaltung

des organifchen Individuums die Fortpflanzung
bewirkt die Fortdauer der organifchen Spezies. Die
Fortpflanzung kann eine ungefrhlechtliäie und eine
gefchlechtliche fein. Beide Fortpflanzungsarten haben
ihre vertreter fowohl im Tier- als auch im pflanzen

reich. Da befitzen vermehrung durch einfache Tei
lung fowohl protozoen als protophhten, da findet

Abb, 5
. die Fortbewegung der pflanzen.

*) wettftein fand für Euphrafia, daß die pflanze
ohne parajitismus fchwächliehe und annormale Früchte
bildete. Züsgen zeigte, daß die Infelifivoren erft bei hin
zutreten von Tiweißliärpern normal gediehen,

l. yanilorina moi-11:11;2, Cloateriuo) monilit'eium; 3
. Aarienia raäioßa; 4a. stück eines 0ecjogovium-Fadens mit ausfchlüpfendet

Ichwürmfpore; 4b. EinzelneZehn'ärmfpore.
'
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man Sporen bei den Ahizopoden und den meift para

fitifch lebenden Sporozoen als auch in den Spor
angien der Schimmelpilze, den geftielten Sporogonen
der Moofe, den bräunlichen Sori auf der Blattunter

feite der Farne, da if
t die Unofpung fowohl den

baumförmigen Stöcken der Schwämme (Spongienß
den polhpen und manchen würmern als auch der
weide und pappel, die fich aus Stecklingen entwickeln
können, der Erdbeere, die aus langen Ausläufern
hervorgeht, der Begonie. die durch Adventivfproffe

auf den Blättern in Form kleiner beblätterter
pflänzchen*) eine neue Begonie hervorzubringen ver

mag, gemeinfam. Bei den meiften Tieren und pflan

zen if
t die Fortpflanzung an zwei fexuell differen

zierte Zellen gebundenf die fich entweder auf dem

felben Individuum befinden oder aber auf zwei
Individuen verteilt find. Auäj die rückgebildete ge
fchlechtliihe Fortpflanzung, die parthenogenefis, die
bei den Bienen vorkommt, kann- manf wenigftens
vum gran() malie, in parallele fetzen mit der par
thenokarpie (Jungfernfriichtigkeit) unferer Gbft
bäume. Und daß die kombinierte Fortpflanzungsartj
der Generationswechfel, nicht nur bei den hhdro
medufen, fondern auch bei den Moofen und Farnen
vorkommt, if

t ja eine allgemeine bekannte Tatfache.
In der Art und weife der Fortpflanzung befteht
alfo kein prinzipieller Unterfchied wohl aber weifen
die höheren Tiere und pflanzen bei ihrer weiteren
ontogenetifchen Entwicklung durchgreifende ver

fchiedenheiten auf. nur den mehrzelligen Tieren
kommt bei ihrer lleimesgefchirhte als ganz befonderes
Anordnungsprinzip der Zellen die lieimblattbildung,
das Gaftrulaftadium, zu. Da indeffen diefe Anord
ordnungsweife'nur fiir mehrzellige Tiere gilt, die
,iprotiften davon ausgefchloffen find, fo kann auch
jene Tatfache nicht als ein allgemeingültiges Tha
rakteriftikum der Tiere gelten. Auch die vererbungs
und Artenbildungsgefelzef deren ich hier noch an

fchließend gedenken möchte, gelten fiir Tier und
jpflanze. Die Ehromofomentheorie verfechten der

Zoologe hertwig und der Botaniker Strasburger,
die Mendelfihen Gefetze find nicht nur für Erbfen
und Maisvarietäten, fondern auch für Gartenfchnek'
ken und manche Lui-che") nachgewiefen. Und die

„Galtonfche Aurve“, die da veranfchaulicht, daß die
variierende Eigenfchaft einer Art in den nachkom
men trotz des Auftretens von plus- und Minus
varianten immer wieder den Mittelwert erreicht,

läßt fich nicht nur für Menfchen und Tiere* fondern,
wie der dänifche Forfcher Johannfen durch die „Aul
tur in reinen Beihenf worunter man die durch fort
währende Selbftbefruchtung erzielte nachkommen

fchaft verfteht, gezeigt hat, auch fiir die pflanzen kon
ftruieren. was die Bildung neuer Arten betrifft,

fo gibt es z. B. pflanzliche tierifihe und „protiftifche“

*) Siehe die Abbildung in heft 5 Jahrg. 1910.
Thefing, Entwicklungsexperimente.
**j vgl. Auffatz in heft 6 Jhr . 1910. liammerer,

vererbung erzwungener Farb- und Zortpflanzungsverän
derungen.
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Mutationen. Ich glaube, den Schluß aus allen

diefen Tatfachen kann der Lefer felber ziehen.
Zeige ich einem Rinde einen getöteten und einen

lebenden vogel, und frage ich naäj dem Unterfchiede
beider. Tiere, dann bekomme ich die Antwort: Der
eine vogel ift tot, und der andere lebt. Forfche ich
nach der Begründung diefes Urteils, dann lautet
die Antwort: Der tote vogel bewegt fich nicht, der
lebende vogel bewegt fich. Diefe Uinderweisheit ent

hält einen ganz richtigen Bern. Der Laie ift verfucht,
das Leben nach fichtbaren Bewegungen zu beur

teilen. Und da man lange die Bewegung der pflan

zen überfah, fo if
t es zu verftehen, daß Linne ihnen

eine folche iiberhaupt abfprach, und daß Unger, als
er bei der Alge vaucheria die beweglichen Schwärm
fporen entdecikteF glaubte, die pflanze erlebe einen
Moment der Tierwerdung, wenn ich hier von Be
wegung fprecheF fo verftehe ich darunter die aktiven
Bewegungserfcheinungen, nicht etwa die paffiven,
die wir etwa bei den Blutzellen fehen, und die ver

anlaßt werden durch den Blutftrom, oder die wir bei
Utricularia (wafferhelmß dem wafferfarn Salvinia
oder vielen planktonorganismen beobachtenf die be
dingt find durch die Strömung des waffers. Eine

'oberflächliche Betrachtungsweife wird den Unter

fchied zwifchen beiden Reichen vielleicht darin finden,

daß nur den Tieren eine Ortsveränderung zukommt.
Das ift aber durchaus nicht der Fall. Denken wir da
nur an die feßhaften Spongien, die liorallenf See

rofen und Seelilien, deren [lame fchon jagt, daß fie

früher fiir 'Gewächfe gehalten wurden; erinnern wir
uns nur der ziemlich hochorganifierten zu den

Gliedertieren gehörenden Böhrenwiirmer und Ban

kenkrebfe. Andererfeits *geht aber den pflanzen die
Ortsveränderung nicht ab, wie den Diatomeen, den

'Desmidiazeen- vielen chlorophhllführenden Flagel
laten und den Zoofporen der ,Grünalgen. Die Be

wegungen können die Folge irgendeines .äußeren Bei

zes fein, oder aber die ,Urfache kann im Individuum

felbft liegen. Fiir beide Arten von Bewegungserfchei
nungen - die ich ja

*

fiir die Tierwelt als bekannt
vorausfetzen darf - laffen fich auch fiir die pflan
zen Beifpiele finden. Die Sonnentautentakeln um

fchließen das ahnungslofe Infekt, der Krokus fchließt
ängftlich feine zarten Blütenblätter bei fchlechter wit
terung. Und daß die pflanze auch ohne äußeren
Anlaßj aus ihrem „willen“ heraus, fich bewegen
kann, das beweifen die in der Luft fuchenden Banken
des weinftockesj die fortwährend zirkumnutieren
bis fie einen halt gefunden haben, das lehren die

*Fiederblättchen jener indifchen Srhmetterlingsblume
lleclyseruw gyrens, die fpontan wie Arme durch die

Luft kreifen, wir müffen darauf verzichten, die Be
wegung„diefe „animale“ Funktion, als fiiheren Un

terfchied zwifchen Tier und pflanze zu betrachten.
Und zuletzt wollen wir nun die Frage aufwerfen:

lionn die pflanze empfinden? Es wiirde zu weit
führen, würde ich alle die Beifpiele anfiihren und

die Spekulationen ausführen, die jene Frage mit
einem glatten „ja“ beantworten. Ich bitte den Lefer,
nur einmal in die pflanzenpfhäjologifäje Literatur
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hineinzufchauen. Er wird ftaunenf wenn er da von
den verfhiedenen Tropismen der wurzel, Blätter
und Blüten lieft, wenn er da von Keizverwertung
bei Buglena hört, wenn er da die Koordination der
Bewegungen bei 69ranium*) kennen lerntF wenn er

von Beizleitung bei Drasera erfährt. Und er wird
es für felbftverftändlih halten, daß die pflanze auh
im Befiiz von Zinnesorganen ift, daß die Augenflecfe

mancher Algen ähnlich gebaut find wie die Ozellen
niederer Tiere (protozoen, Bädertiere), daß haber
landt auh für höhere pflanzen (lmpatienZ, kittonia)
perzeptionsorgane fiir das fiht gefunden hatf daß
niht nur die medufenf Krebfe und Ihnecken ein
ftatifches Organ fiir die Aufnahme von geotropifchen

*) Vgl. heft 2 Ihr-g. 1910/11. Beobachtungen an
(jerauiuru Kobertrjuiiurn. Auch heft 16 Jhrg. 1911.
Francö, Aus dem Leben der hcrzblume,

Beizen befiizen- fondern auch die wurzeln des
Bohnenpflönzchens in den Ztörkekörnernf daß man
die Taftkörper im Entenfhnabel in parallele fetzen
kann mit den Fühltüpfeln in der Eucurbitaranke,
daß manche pflanzenteile (wurzelfpiße von CLplI,
Epidermis von l'inguieula) nah lidmec in den tem
porären, plasmatifhen Gebilden der Fibrillen Beiz
leitungsorgane analog denen der tierifhen 'nerven

befitzen fallen, und daß viele tierpfhchologifchen Ge

fetze auh fiir die pflanzen gelten (weberfches Gefeß,
Iummationsgefetz). rnit diefen Erkenntniffen aber

fällt auh die letzte Jchranke zwifhen beiden Reihen,
und ziehen wir aus unferer Betrachtung das Fazit,
dann können wir jagen: Eine fharfe Grenze zwifchen
Tier- und pflanzenteih gibt es niht- eine unzwei
deutige Begriffsbeftimmung exiftiert niht für Tier
und pflanzef diefe Begriffe liegen niht in der [latur
begründet.

der halbierte würfel / U011 wird. Baftine': mit11Abbildungeu
Eratofthenes, ein griechifher Mathematiker des

dritten Jahrhunderts, fchreibt in feinem Brief an
den öghptifchen König ptolemc'ius Euergetes, einer
der „alten Tragödiendichter“ (Euripides wahrfhein
lih) habe in einem Jtiick den fagenhaften Kreter
könig minos, der fih ein würfelförmiges Grabmal
errihten ließ* zum Baumeifter die worte fprehen

laffen:

Zu klein entwarfft du mir die königliche Gruft;
Verdopple fie, des würfels doch verfehle niht!

Die hierin ausgefprohene Forderung namlich,
i

einen würfel genau zu verdoppeln, gehörte neben
der „Ouadratur des Zirkels“

zu den problemen, auf

welhe das Altertum fo viel

nachdenken verwandte, daß
poefie und Zage fih ihrer
bemähtigten, wie die ange

die Delier, als fie von
einer fchwerenJeuhe heimge

fuht wurden, erhielten vom

Orakel die Anweifung, fi
e müßten einen ihrer

würfelförmigen Altiire verdoppeln. In ihrer Ver
legenheit fchickten fie zu platon, welher ge
antwortet hoben fall: niht die Verdoppelung des

r j

M

1

'il
-“
7
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Abbildung 1
.

Abbildung 2
.

würfels wünfche der Gott, fondern er wolle feine
mißbilligung ausdrücken über die Gleichgültigkeit
der hellenen gegen mathematifche Erkenntnis; im

iibrigen verwies er auf die Löfung des hippokrates

führte Ztelle zeigt.
- Auh .

von Thios, der herausgebracht hatte, daß man ir

gendwie zwifchen zwei gegebene Strecken zwei mitt

lere proportionalc von ftetigem Verhältnis ein

Abbildung 3,

fhalten müffe; der Kundige erfieht die geometrifch

dhnamifhe Konftruktion aus Zkizze 1
.

Die Aufgabe, die dem Altertum faft mhftifh
fhwierig fhienf löft heute ein Jhüler mit hilfe der
Kubikwurzel. Im Anfang des vorigen Jahrhunderts
wurde aber ein problem

diskutiertf das an die

alte wurfelverdoppelung
erinnert, eine Art Um
kehrung, nämlich die hal
bierung des würfels. wie
man fich an einem rohen

Kartoffelwiirfel iiber

zeugt. leiftet jeder glatte

Zhnitt durch den mittel
punkt das' Gewünfhte.

neinf in der „Gergonne

fehen Aufgabe“ kamen Abbildung 4.
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erf-chwerende lZedingungen hinzu: der schnitt falle
zwei gegenüberliegende Würfelfeiten in den ge
kreuzten Diagonalen treffen. und feine Fläche müffe
eine „minimalfläche“ fein. man denke fich etwa

auf der Zimmerdecke und dem Fußboden die kreuz

Abbildung 5.

weifen Diagonalen gezeichnet, und nun foll der von

ihnen und den wänden gebildete Rahmen mit Ztoff
befpannt werden, derart7 daß mö'glichft wenig mq

terial verbraucht wird. inan erkennt. daß die ge
fuchte Fläche einer Zchraubenfläche ähnlich fein wird,

fie erfordert aber viel kompliziertere Funktionen
zu ihrer Darftellung.
was fo die mathematifche Analhfe nur mit

Aufbietung ihrer feinften Spekulationen leiften kannf

feftigt. Alan bemerkt, daß die Sedingungen realifiert
find: die Glaßfcheiben find Vorder- und hinterfeite
eines wiirfelß. die Fäden bilden die Diagonalen

auf feiner Deck- und Grundfläche. Taucht man

diefes Geftell in eine nicht zu dicke Ieifenlöfung.

fo fpannt fich zwifchen Fäden und wiinden eine

hautf welche den wiirfel in gewünfchter weife hal
biert. wie alle minimalflächen if

t

auch diefe (in
Abb. 3 ohne da8 Geftell) ein äußerft merkwürdiges
Gebilde, wenn man darüber hinvifiertf erkennt
man, daß fi

e

fich auf die Glaßfcheiben genau fenk

l

Abbildung 6
,

recht, nicht irgendwie fchriig, ftützt.
- Das, was

die natur veranlaßt, bei der Schaffung einer mini
malflc'iche fo „fparfam“ zu verfahren, if

t die Ober
flächenfpannung. welche nach allen Zeiten hin die

häutchen fo lange »auseinanderzerrh bis fie mög

lichft klein geworden find. Die wirkfamkeit diefer
Iponnbraft offenbart fich, wenn man auf eine ge

wöhnliche Ieifenblafe ein Aingelchen aus ganz dün
nem Garn wirft; fowie man die lZlafe innerhalb

Abbildung 7.

da8 demonftriert die natur vor unferen Augen an
der einfachften vorrichtung, die jeder fich herftellen
mag (Abb. 2). Zwei Glasftreifen, vier Zentimeter

breit, find an ein ebenfo langes holzklötzchen oder

einen Rocken zueinander parallel mit Ziegellack

feftgelrittet. Im gleichen Abftand von vier Zenti
metern find dann zwifchen den Scheiben zwei Fäden
gekreuzt und am Land mit je einem Tröpfchen

Ziegellacli (da8 GlaZ wird vorher angewiirmt) be

Abbildung 8. Abbildung 9.

desfelben durchfticht. platzt fie nicht etwa, fondern
die verborgenen Zvannkräfte ziehen da8 Födchen
in genaue Ureisform außeinander. und durch da8

entftandene Loch entweicht ein Luftftrom, weil die
Zlafe, ebenfallI infolge der Spannung an ihrer
Oberfläche, da8 Zeftreben hat, fich zufammenzuziehen.
Die dargeftellte Fläche befitzt ferner die Eigen

tümlichkeit, daß fi
e

nach allen Richtungen hin fort
feßbar ift, dabei in ihre eigene Form immer wieder



übergehend. Das für die Demonftration erforderliche
Geftell if

t
nicht ganz leicht anzufertigen. wenn

man. wie in Abb. 4
.

zwei quadratifche Gläfer durch
angekittete Quadrate und Diagonalen aus Draht
verbindet. fo werden fich zwar beim Eintauchen in
Seifenläfung. wie zu erwarten ftand. die ebenen

Flächen der Quadrate und die Dreiecke zwifchen denf_ kWY-Ü* i

. eu*

Ö

7)-
.

Abbildung t0,

Diagonalen befpannen. weil fie jetzt die eigentlich
minimalften Flächen darbieten; felten oder nie je

doch wird eine der früheren Lamellen oder gar die
aus acht folcher Teilftücke fich zufammenfetzende
tlombination fich bilden. deren Lionftruktion Abb.5
zeigt. Da wird nichts übrig bleiben. als auf die

Glasfcheiben ganz verzichten und die Quadrate und

Diagonalen an fechs der gefchwungenen Drähte an

zuläten. wie fi
e in letzterer Abbildung hervortreten.

Auch die mittleren Diagonalen. die als gerade Li
nien über die feltfam gebogene Fläche hinlaufen.
find angedeutet. Denkt man fich den die Fläche
umgebenden würfel. gebildet aus den acht Teil

würfeln. fo wird er ebenfalls - halbiert! In der
Tat. ftellt man fich vor. durch den oberen „Trichter“
werde Sand hineingefchüttet. fo wird diefer über den
mittleren „Sattel“ nach vorne und hinten ablaufen.
dort an die Glaswände ftoßen und nur noch die
unteren feitlichen Zwickel erfüllen. aber in dent
von rechts nach links fich durchziehenden hohlraum- der natürlich. von unten betrachtet. dem eben
erfüllten völlig gleicht - kann der Sand nicht ein
dringen. Der würfel ift mithin halbiert durch eine
trennende Fläche. welche die Seitenflächen. überall

fenkrecht ftehend. in zwei Quadraten und einem
zufammenhängenden. aus Z-färmigen Stücken ge
bildetenen Linienzug trifft.
Man kann noch andere Grenzbedingungen für

die halbierung des würfels ftellen und durch Seifen
häutchen. die die wunderlichften Formen aufweifen.

demonftrieren. Man ftelle den würfel Abb. 6 aus

. Draht her. mit einer itantenlänge von drei 3enti-'
metern, Die ausgezogenen tlanten können aus einem

Stück gebogen werden. die drei geftrichelten werden

angekittet oder einfach durch Fäden erfetzt, Taucht
man in die Löfung. fo entfteht in der Mehrzahl der
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Fälle ein fehr regelmäßiges Gebilde. nämlich ein
kleines Quadrat. das von zwälf an den Lianten

haftenden Segmenten fchwebend gehalten wird;
einige davon find in der Abb, 6 numeriert. Durch
ftäßt man nämlich mit einem Stüäc Läfchpapier die

obere vordere Lamelle 1 und die hintere untere
Lamelle 2

.

fo verfchmelzen die vordere untere und
die hintere obere zu einer einzigen. die von den

feitlichen zu der Gleichgewichtslage Abb. 7 ausein
ander gezogen wird. Durchfticht man hierin die
linke feitliche Lamelle vorne oben. die rechte hinten.

fo ziehen fich die übrigbleibenden zu einer einzigen

Minimalfläche. der in Abb. 8 wiedergegebenen. zu

, fammen. Ihre tirümmungsverhältniffe durchfchaut
man am beften. wenn man dafür forgt. daß fich ein

Fenfterkreuz in dem feltfamen Seifenhäutchen fpie
gelt. Man erkennt. daß es ebenfalls den würfel
halbiert. und zwar wird es von fechs tlanten be
grenzt. die einen zufammenhängenden Linienzug bil
den. Man kann diefes Geftell (in Abb. 8 dicker ge
zeichnet) allein aus Draht biegen. es liefert dann
beim Eintauchen jedesmal die charakterifierte Fläche.

Taucht man nochmals den würfel ein. durch
ftäßt wieder Lamelle 1

. dann aber die hintere feit
liäje 3

.

fo bildet fich die Gleichgewichtsfigur 9
. und

wenn man hier die vorderfte und einen fofort fich
bildenden ganz fchmalen Zwickel fortnimmt. fo er

hält man den merkwürdigen ..Doppelfattel“ Ab

bildung 10. wenn man nämlich das Gebilde von

rechts betrachtet. fo erblickt man genau fo ein Tor.
wie jetzt von vorn. Auch diefe Minimalfläche hal
biert den würfel. von dem fi

e
nicht. wie die leßte

tat. fechs tianten trifft. fondern acht. die wiederum

Abbildung 11,

einen zufammenhängenden Linienzug bilden. der für
fich aus Draht gebogen werden kann. Es find je

drei Lianten auf zwei gegenüberliegenden Seiten
und zwei fie verbindende lianten.- das Geftell ähnelt.
wie die ganze Fläche. einer Brücke,

[latürlich kann man auch diefe beiden Minimal
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flächen zu neuen Gebilden mannigfachfter Art zu
fammenfetzen. Die letzte Abbildung zeigt eines, das
aus acht Teilen von der Art der Abb, 8 befteht.
natürlich wird auch hier das angedeutete Geftell
nicht genügen, denn es if

t Gelegenheit geboten
andere als die gewünfchten Minimalflächen aus

zufpannen, die freilich ebenfalls recht fchön find.

Teilt man aber wirklich einen größeren Drahtwürfel
in acht Teile und zerfticht jeden in der befchriebenen
weife. fo bildet fich auch die beabfichtigte tlombi
nation. - Bemerkt fe

i

noch, daß in den verbindun
gen der Drähte keine Lücken (wie in Abb. 6 ge
zeichnet) fein dürfen, fie find evtl. mit Siegellack

zu verkleben.

Die Srzlagerftätten und ihre Entftehung /Von bergreferendar
w. 52'281' rnit 8 Abbildungen
[lur felten treten die Gänge vereinzelt auf,

wie der gewaltige nahezu 7 lem lange Tomftock Lode

in Uevada, welcher lange Zeit die bedeutendfte Gold
Silberlagerftätte der welt gewefen ift; in den

meiften Fällen entftehen durch die mechanifche Zer
reißung größerer Gebir-gsglieder ausgedehnte Gang

Abb. 7. Das edle Ganggebiet bei St. Andreasberg (harz.)

gruppen, welche aus zahlreichen, meift mit denfelben

Erzen ausgefüllten Spalten beftehen und fich hin

fichtlich ihrer Lichtung und Erftreckung zu foge
nannten „Gangzügen“ vereinigen. In Deutfchland
find befonders die Bleiglanz und Zinkblende füh
renden Gänge des Oberharzes bei Clausthalf Zeller

(Schluß)

feld7 Grund und Lautental, die Silbererzgänge von

St. Andreasberg (Abb. 7)f das weltberühmte Gang

gebiet von Freiberg, die Siegener Spateifenftein

gänge ufw. zu nennen. Die Entftehung aller diefer
Erzgänge war im vorhergehenden auf den Abfatz
mineralhaltiger Löfungen zurückgeführt worden.

welche entweder aus ewiger Teufe emporfteigen oder

aus oberen Schichtem beziehungsweife auch feitlich
aus dem [lebengeftein in die Spalten eindringen.
Es können derartige Gänge daher hinfichtlich diefer
Mineralabfcheidung aus wäßriger Löfung auch als
hhdatogene Erzgänge bezeichnet werden. Anderer

feits aber treten befonders in Eruptivgefteinen eben

falls gangartige Lagerftätten auff für deren Erzge

halt eine Entftehung auf hhdatogenetifchem wege

doch fraglich erfcheint, Unter diefen vorkommen

find in Deutfchland befonders die Zinnerzgänge des
Erzgebirges von Altenberg, Zinnwald, Graupen und

Geyer zu nennen, auf denen der Zinnftein (Zn 0:.) in
gangartiger Lagerform meift mit wolframit,
Scheelit, Molhbdänglanz, Flußfpat. Turmalin und
Glimmer nebft Quarz in einem, dem Granit ähn
lichen Geftein, dem fogenannten „Greifen“,auftritt.

Diefe Erzgänge fcheinen. wie auch das vorhandenfein

fluor- und borhaltiger Mineralien (Flußfpat, Tur
malin, Topas ufw.) andeutetf unter Mitwirkung

vulkanifcher Dämpfe und Gafe entftanden zu fein,
wobei anderfeits eine Mitwirkung hhdatogener vor
gänge nicht ausgefchloffen ift. Man bezeichnet der
artige Gänge, deren Anzahl im allgemeinen be

fchränkt iftf als pneumatolhtifch-hhdatogene (durch
vulkanifche Gafe und Dämpfe entftanden) Erzgänge

(Abb. 8).
Die Entftehungsurfache der Gänge waren

Spalten im Erdinnern, welche durch gewiffe tek

tonifche Liräfte entftanden find und mit nutzbaren
Mineralien ausgefüllt wurden. Es find daher die
Gänge lediglich eine gewiffe Art der hohlraum
ausfüllungen, und zwar können diefe hohlräume
nicht nur auf tektonifchem wege als Spaltenbil
dungenf fondern anderfeits auch durch Auflöfung
gewiffer leicht zerfetzbarer Gefteinsfchichten entftehen.
So bilden fich derartige hohlräume oder höhlen
naturgemäß am leichteften in kohlenfauren Ge
fteinenj wie Aalk und Dolomitf und es find die

felben in tialkgebirgen wie im tiarft, fränkifchem
Jura ufw. in bizarren Formen und großer Aus
dehnung in reicher Anzahl vorhanden. Ebenfo wie
nun die Spalten im Erdinnern mit verfchiedenartigen
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Erzen angereichert wurden. können auch die höhlen
durch Abfätze chemifcher Löfungen mit nutzbaren
Mineralien ausgefüllt werden. die Formen der
artiger Lagerftätten find unbeftimmt und zei-gen

verfchiedene Geftalt; der Bergmann bezeichnet fie
entfprechend ihrer Ausbildungsart als „Stöcke,
Lager. Linfen. Uefter. Erzfäjläuche“ ufw. Eine diefen
höhlenfiillungen ganz ähnliche Entftehung liegt auch
der Bildung einer anderen Lagerform. den foge
nannten ..metafomatifchen Lagerftätten“ 4(Metafo

matofe : Übergang in anderen Zuftand : Umbil
dung der Mineralbeftandteile bei bleibender Form
der Lagerftätte) zugrunde. hier wurde das Geftein- ebenfalls Kalk oder Dolomit - nicht erft durch
gewiffe chemifche Löfungen zerfetzt und aufgelöft. und

die fo entftandenen höhlen fodann in fpäterer Zeit
wieder durch gewiffe Mineralabfätze verhiillt. fondern
es enthielten die urfprünglich eindringenden Flüffig

keiten. welche die Beftandteile des Lagergefteines
in fich aufnahmen und fortführten. zu gleicher Zeit

auch gewiffe Mineralfubftanzen gelöft und fetzten

diefelben Molekül für Molekül an Stelle des kleben
gefteins. fo daß durch die allmähliche chemifche Um
wandlung des urfprünglichen Gefteins die Bildung
eines neuen Minerals. beziehungsweife einer Lager

ftätte eintrat. So werden zum Beifpiel fchwache
Eifenfulfatlöfungen. welche in Kalkfteinfchiehten ein
dringen. imftande fein. den Kalziumgehalt derfelben

zu löfen und fortzuführen und an Stelle desfelben
das Eifen in verbindung mit der Kohlenfäure des
urfprünglichen Kalkes (63603) als Eifenkarbonat
oder Spateifenftein (ke 003) zu fetzen. Infolge der.
artiger Umfetzungen find mit großer wahrfchein
lichkeit die im Zechftein auftretenden Eifenerzlager
von Kamsdorf in Thüringen gebildet worden, Auch
Galmeiporkommen (im wefentlichen Zinkkarbonat)
können auf ähnliche weife nach dem porgange

Zn so. + Ca co... : Zn eo3 + Ca so.
l Z l
'f » 7 7

fthwacheLäfung v. Zinkfulfat+ Kalkftein Galmei + Kalziumfulfat

entftanden fein. Diefe Umfetzungen gehen gemäß
der überaus fchwachen Löfungen ganz allmählich

während der Bauer langer Zeiträume vor fich. und
es zeigen diefe metafomatifehen Lagerftätten meift

noch die fchichtige natur des urfprünglichen Kalk
oder Dolomitgefteins, Die durch Metafomatofe ent

ftandenen Erzlager find in Deutfchland nicht felten;
fie treten in dem unteren Mufchelkalk Oberfchlefiens
bei Tarnowitz und Beuthen als Blei- und Zinklager

auf. fie finden fich ebenfalls als Blei- und Zinkerze
bei Stollberg im Aarhener Bezirk. auch find die

Eifenerzlager von Kamsdorf. vom Iberg bei Grund
irn harz.

'
vom Stahlberg an der Mommel bei

Schmalkalden u. a. metafomatifchen Urfprungs.
die letztgenannten Lagerftättenformen fowie die

hohlraumausfüllungen find ebenfo wie die Gänge

epigenetifcher natur. auch bei ihnen if
t die Ein

wanderung der nutzbaren Mineralien erft nach Ent
ftehung des Lagerftättengefteines vor fich gegangen.

Ebenfo wie daher bei den fnngenetifchen Formen

die eruptiven Lagerftätten von den fchichtigen Erz
lagern unterfchieden wurden. können auch die epi
genetifchen Lagerftätten in die Gruppe der hohl
raumausfüllungen. der metafomatifchen Lager und
der Erzgänge gegliedert werden. Obwohl nun beide
Abteilungen hinfichtlich der zeitlichen verfchiedenheit
in der Entftehung zwifchen Erz und Lagerftätten
geftein grundlegende Unterfchiede aufweifen. if

t jedoch
allen diefen Lagerformen ein Umftand gemeinfam.
Es ift dies die urfprüngliche Lagerung ihres Erz
gehaltes. das heißt. die Mineralien find feit der
Entftehung der Lagerftätte derfelben eigentiimlich
und befinden fich fett ihrer Bildung am Ort ihrer
Entftehung. Man kann deshalb fhngenetifehe und
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epigenetifche Lagerformen unter die Bezeichnung

..primäre Lagerftätten“ zufammenfaffen. und es er

gibt fich fomit nach den obigen Ausführungen fiir
diefe ..urfpriinglichen Lagerftätten“ folgende Ein
teilung:

l. primäre oder urfprüngliche Lagerftätten.
k. Shngenetifch (Erz und Lagerftättengeftein find
gleichzeitig entftanden):

1
. Eruptive Lagerftätten.

2. Schichtige Lagerftätten.
B. Epigenetifch (Erz ift nach Entftehung des Lager
ftättengefteins entftanden):

1
.

Gänge.
2. hohlraumausfüllungen und metafomatifche
Lagerftätten.

*

-

Den primären Lagerftäiten ftehen naturgemäß

nun ..fekundäre“ Ausbildungsformen gegenüber. Zu

letzteren werden alle jene Lagerftätten gerechnet.

welche durch perfrachtung oder Umlagerung ge

wiffer Mineralien oder Erze von dem urfpriinglichen
Ort ihrer Entftehung entfernt gebildet worden find,

Diefe Umlagerung kann fowohl infolge mechanifcher
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als auch durch chemifche Urfachen erfolgen. und es
liegen die neu gebildeten „fekundiiren Lagerftätten“

meift auf oder nur wenig unter Tagesoberfläche.
Io find zum ßeifpiel in Kalifornien gewiffe Ge
fteinsfchichten, welche urfprünglich geringe Mengen
Gold oder goldhaltige Quarzgänge enthalten haben,
im Laufe der Zeit der verwitterung anheimgefallen,
und es wurde der durch die Einwirkung der Atmo
fphärilien gebildete Gefteinsfchutt mit hilfe des

Waffers der Zlußläufe talabwärts verfrachtet. hier
bei if

t das in dem zerkleinerten Geftein enthaltene
Gold gemäß feines hohen fpezififchen Gewichtes
auf dem Grunde jener Flüffe abgefetzt worden und

fammelte fich hier im Laufe der Zeit zu reichen
Lagerftätten, den fogenannten Goldieifen (Bonanza)
an. Auf derartige Weife find die Goldfeifen Aali
forniens, Alaskas und Auftraliens entftanden7 wo
das Gold teils als feiner Itaub. teils in kleinen
Ztiicken (Uuggets) im Zande alter Flußläufe auf
gefunden wird. Auch die Bildung der platinfeifen
des Urals fowie der bekannten Zinnfeifen der Infeln
Zangka und Lilliton diirfte auf ähnliche Weife
vor fich gegangen fein. vergleicht man den Gehalt
des Gefteins, dem die genannten Mineralien ur
fprünglich eigentiimlich waren, mit der Reichhaltig
keit der betreffenden Zeifenf f0 if

t

befonders die

Konzentration der Erze auf ihrer fekundären Lager

ftätte bemerkenswert. Es weifen daher die Zeifen
gegenüber ihrer urfpriinglichen Lagerftätte im Erz
gehalt meift eine Anreicherung auf, welche bei der

verfrachtung des Gefteinsfchuttes durch das ver

fchiedene fpezififche Gewicht zwifchen Erz und Geftein
ähnlich einer mechanifchen Aufbereitung bewirkt
worden ift. Mitunter findet bei der Entftehung der

fekundären Lagerftätten nicht allein eine mechanifche
Wanderung, fondern auch eine chemifche Umwand
lung (Metathefe) und Auslaugung ftatt, und es
werden die hierdurch gebildeten Mineralanfamm
lungen als „metathetifche Lagerftätten“ (eluviale

Zeifen) bezeichnet. Die wirtfchaftliche bedeutung

derfelb'en if
t im allgemeinen nur gering; es gehören

hierzu gewiffe Zauxitlager Südfrankreichs (Zauxit :
Aluminiumhhdroxhd (>05 + 23-0 mit etwas Eifen).
fodann manche aus vulkanifchen Tuffen oder Laven

durch Umwandlung derfelben hervorgegangenen
Zrauneifenfteine, endlich ein großer Teil der foge
1annten Zohnerze, welche als konzentrifch-fchalige

Brauneifenfteinkonkretionen am fchwäbifch-frän

kifchen Jura friiher in größerer Menge gewonnen
wurden. -

Die Zahl der fekundären Lagerftätten if
t dem

nach lediglich auf zwei Gruppen befchränkt, und
es ergibt fich zur vervollftändigung der allgemeinen

Znftematik der Erzlagerftätten demnach folgende

Einteilung:
13. sekundäre Lagerftätten.

1
. Alluviale Seifen.

2
.

Metathetifche Lagerftätten (eluviale

Seifen).
Die Zufammenftellung verfchiedener Formen der

Erzlagerftätten entfprechend ihrer Entftehung und
Bildung des Erzgehaltes in einzelnen Gruppen trifft
trotz der unverkennbar großen vorzüge auch auf
mancherlei schwierigkeiten. da einerfeits die 13e

urteilung der Genefis gewiffer Lagerftätten überaus

fchwierig ift, und weiterhin mitunter über die Ent
ftehung zahlreicher vorkommen noch vollftändige

Ungewißheit herrfcht; auch läßt die Ausbildungs

weife mancher Erzlager oft verfchiedenartige Ichlüffe
iiber die Entftehung derfelben zu. Es if

t

andererfeits
aber zu bedenken, daß die Schöpfungen der Uatur

wechfelreich und unbegrenzt find, und die von ihr
gefchaffenen Formen in der Mannigfaltigkeit ihres
Auftretens fich nicht in die engen Grenzen einer

ftarren Inftematik drängen laffen. Immerhin aber

diirfte die Einteilung der Lagerftätten auf Grund

ihrer Entftehung der vollftändigkeit am nächften
kommen, da die fämtlichen Lagerformen hinficht

lich ihres Erzgehaltes Ergebniffe verfchiedenartiger

chemifcher prozeffe find, und fich die im Geftein der

Erde urfprünglich fein verteilten Metalle teils als

Gafef teils als Zchmelzfluß, teils aber auch in

Form wäßriger Löfungen zu den verfohiedenge
'ftaltigften Lagerftättenformen angefammelt und ab

gefetzt haben, Io if
t

auch die den obigen Aus
führungen hauptfächlich zugrunde liegende Zhfte
matik von Stelzner und Zergeat*) von dem Gefichts
punkte der Genefis aus aufgebaut und gegliedert
worden und gibt in ihren einzelnen Gruppen ein
dem Stande heutiger Wiffenfchaft entfprechendesßild
der Entftehung unferer gefamten Erzlagerftätten.

*) „Die Erzlagerftätten“, von Wilhelm Ztelzner, be
arbeitet von prof. Dr. A. Dergeat, Leipzig 1904.

fiünftlicbe Sdelfteine / U011 dr. W. weigand
von jeher galten Edelfteine als ganz befondere

ttoftbarkeiten. Märchenhaft fallen die Aetchtiimer
fein. die fich in den Ichatzkammern der orientalifchen
Fürften befinden, und auch die Uronjuwelen der
europäifchen liaiifer und Uönige befitzen den Wert
vieler Millionen, Diamant. Rubin, Iaphir und
Smaragd erfreuen fich unter den Ichmuckfteinen der

größten wertfchäßung, einmal wegen des wunder
baren Zeuers, das fie, wenn fchön gefchliffenf be

fitzen, dann aber befonders wegen ihres immerhin

feltenen vorkommens, Ausgefucht große Ztiicke

ftellen fchon ein ganzes Vermögen dar, ihr Wert

wächft mindeftens im Quadrate des Gewichtes.
Es läßt fich daher leicht verftehen, daß mit den

Fortfchritten von Wiffenfchaft und Technik auch

verfuche gemacht wurden, folche koftbaren Edel

ft-eine künftlich herzuftellen. Diefe verfuche find faft
alle gegliickt. von 'den oben genannten hat allein

der grüne Smaragd der Zelagerung Itand gehalten,
aber es ift 'zu hoffen, daß diefe jungfräuliche Zeftung
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einft 'doch noch fallen wird. Bei der herftellung diefer
künftlichen Edelfteine handelt es fich natürlich nicht
um wertlofe Uachahmungen, fondern um folche, die
dem echten Urftoff in bezug auf chemifche Zufammen
fetzung und auf das gefamte phhfikalifche verhalten
vollkommen gleich find. plan hat es bei ihrer
Darftellung mit einer mineralfhnthefe zu tun. die

fich von den gewöhnlichen perfuchen diefer Art nur

dadurch unterfcheidetf daß man fich bemüht, dem

Uunftprodukt nicht nur feine allgemeinen Eigen
fchaften, fondern auch die Schönheit und die zum
Schleifen nötige Größe zu geben.
will man einen Edelftein künftlich herftellen,

fo if
t die Kenntnis der chemifchen Zufammenfetzung

unbedingte porausfetzung. Die frühften Edelftein
analhfen wurden beim Diamanten gemacht. Schon

Lavoifi-er konnte, nachdem gegen Ende des 17. Jahr
hunderts die perbrennlichkeit des'Diamanten feft
geftellt warf durch genaue perfuche zeigen, daß das
perbrennungsprodukt Kohlendioxhd ift, und zwar
lieferte der Diamant eben fo viel davon wie das
gleiche Gewicht liohle. Diamant ift alfa eine „allo
trope Modifikation“ des Aohlenftoffs. zu denen fich
als dritte noch der Graphit hinzugefellt. Doch erft
100 Jahre nach dem Bekanntwerden diefer Tat
fache wurden die erften perfuche unternommen, Dia
manten künftlich herzuftellen. Im Jahre 1880 er
hitzte der Engländer hanah dickwandige, fchmiede
eiferne Röhren, die zum Teil mit Ölen oder fchwer
flüffigen Aohlenwafferftoffen und Alkalimetallen an
gefüllt und feft verfchloffen waren, einige Zeit auf
liotglut. von 80 Röhren diefer Art überlebten nur
vier diefe gewaltfame Behandlung, die anderen zer
fprangen bei dem entftehenden gewaltigen Innen
druck. Innerhalb der fchwarzen Waffe, die fich in
den Röhren abgefeßt hatte, fanden fich vereinzelt
durchfiheinende Stückchen; 14 'Milligramm davon er

wiefen fich bei der perbrennungsanalhfe als ltohlen
ftoff. Bekannter find die perfuche des Franzofen
[noiffan (1898) geworden. Diefer brachte Eifen im

e'lektrifchen Ofen bei hoher Temperatur mit reinem

durch verkohlen von Zucker erhaltenem Aohlenftoff

in Berührung. nachdem es fich damit (bei 30000)
gefättigt hatte. wurde die gefchmolzene Lilaffe plötz

lich abgekühlt, indem fie in die axiale Bohrung eines

durch waffer gekühlten Uupferblockes gegoffen
wurde. Infolge der Abkühlung kriftallifierte ein
Teil des gelöften liohlenftoffs wieder aus, bei dem
ungeheuren Druck der fchon erkalteten Schale auf
das noch glühend heiße Innere aber in Geftalt von

kriftallifiertem liohlenftoff, d
.

h
, Diamant. wenn

das Eifen vollkommen erkaltet ift, wird es mit hilfe
von Säuren weggenommen, der Aohlenftoff- der

fich nicht mit dem Eifen verbunden hat, bleibt übrig.
Er befteht zum Teil aus kleinen Diamanten, welche
an hätte* ltriftallform ufw. dem natürlichen Dia
mant vollkommen gleichen. Aber die künftlichen
produkte waren doch noch fehr kleinf der größte

auf diefe Art erhaltene hatte einen Durchmeffer
von nur 0,5 millimeter.
Der elektrifche Ofen, deffen fich Liloiffan zu

diefem und zahlreichen anderen Derfuchen bediente,

if
t von fehr einfacher lionftruktion. Er befteht aus

zwei gut aufeinander fchließenden Blöcken von un

gelöfchtem italk. In dem unteren Block if
t eine

Rinne, in welche die Liohlenelektroden hineingelegt
werden, und in der mitte eine kleine höhlung;
der obere Block if

t der höhlung gegeniiber fchwach
konkov ausgebohrt. um die wärmeftrohlen nach dem
Beaktionsraum zurückzuwerfen. Bei einer Strom

ftärke von etwa 450 Ampere und einer Spannung
von 70 volt erhält man eine Temperatur von an
nähernd 30000, die man jedoch nur kurze Zeit an
wenden kann, da fonft der [talk fchmilzt und flüffig
wie waffer wird.

Auch fpäterhin wurden noch mancherlei per

fuche nach der Art von Wolffan unternommen, ohne
daß man aber dem Ziele in nennenswerter weife
näher kam. In Eifenhochofenfchlacken finden fich,
wenn auch felten, mikrofkopifche fchwarze Gktaeder,

die fich als Diamanten erweifen. Als wertlofe nach
ahmung gefchliffener Diamantenf der Brillanten,
dient der Straß, welcher im wefentlichen aus Uiefel
fäure,_Borfäure, Blei, Kalium und Liatrium befteht,
wie Glas ausfieht und nach geeignetem Schliffe eine

ftarke Lichtbrechung und Zarbenzerftreuung befitzt.

Schon etwas wertvoller if
t der künftliche weiße

Saphirf deffen Entftehungsgefäfiäfte weiter unten

erörtert wird. Trotz allem bleibt das problem der
eigentlichen Diamantdarftellung vorläufig noch un
gelöft. Es wird jedenfalls noch einige Zeit dauern,
bis wir Diamanten von der Größe eines Regent,
Großmogul, Uohinoor oder gar des Eullinandia
manten im Gewichte von 3025 Aarat*) (etwa (>05 a

)

darftellen können!

Ganz »anders find die Erfolge bei den perfuchen

zur Shnthefe von Aubin und Saphir. Beide ge
hören zur Gruppe der ltorunde. Der liorund befteht
chemifch aus Tonerde oder Aluminiumoxhd. k1203.
Er ift, wenn ganz rein7 farblos und durchfichtig;
durch färbende Beimengungen entftehen die gefchätz
ten Edelfteine. Die Juweliere unterfcheiden die roten
als Rubin, die blauen als Saphir, die gelben als

orientalifchen Topas und die violetten als orien

talifchen Amethhft, Befonders die beiden erftgenann
ten werden fehr gefchätzt, der Rubin läßt, was den
wert großer Steine anbetrifft, abgefehen vom Dia

mantF alle anderen Edelfteine weit hinter fich. mit
feiner herftellung if

t

auf dem Gebiet der Dar
ftellung künftlicher Edelfteine ein großer Fortfchritt
erzielt worden. Die erften Derfuche wurden im

Jahre 1837 ausgeführt, doch gewann man nur
unanfehnliche, 'fchlecht gefärbte produkte, die aus

mikrofkopifch kleinen Uriftällchen beftanden, mit
der Zeit gelang die Darftellung ungefärbter Aorunde

immer beffer, nur die Zärbungen ließen fich nicht
erreichen. Anfang der achtziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts kam das erfte, fchleifwiirdige liunft

*f Das Edelfteingewicht zählt nach Aarat. Je nach
dem Lande wechfelt der Betrag des ltr-.rat zwifchen 197

und 205 Milligramm. Jetzt gilt es faft allgemein 205
Milligramm. 7 l f
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produkt in Geftalt der fog. rubis reovuetitueä auf
den Markt, welche wahrfcheinliäj durch Zufammen
fchmelzen von kleinen Splittern echter Rubine unter

Zufaß von kleinen Mengen bleihaltiger Schmelz
mittel hergeftellt wurden. Unter dem Mikrofkop
fieht man fofort, 'daß fie nicht einheitlicher natur

find. .

Als befonders wirkfam hat fich die fhnthetifche
Darftellung erwiefen. Der fr-anzöfifche Chemiker
verneuil war der erfte, der bis zu einem gewiffen
Grade brauchbare Befultate erzielte, Themifch reines,

gefälltes Aluminiumoxhd wurde mit etwas Ualium
karbonat und einer Spur Fluorkalzium unter Zu

fatz von 2 o, h. lialiumbichromat bei 15000 in
poröfen Tontiegeln zufammengefchmolzen und er

kalten gelaffen. Die fo erhaltenen Uriftalle ftimmten
mit den natürlichen in allen Eigenfchaften iiberein7
hatten aber nur einen Fehler, den der Uleinheit.
Das verfahren hat keine größere technifäje Be
deutung erlangt. von ganz anderem Ausfehen als
der eben befprochenen rubie soientifique if

t der frjn

thetifche Rubin, wie ihn verneuil feit 10 Jahren
herftellt. Das wichtigfte Rohmaterial if

t

auch hier
die Tonerde, das färbende prinzip if

t Thromoxrjd.
völlige Reinheit der Ausgangsftoffe und eine fehr
gute Mifchung der ftaubfein gepulverten Oxhde if

t

eine unerläßliche Bedingung. Das Gemifch fchmilzt
man in einem eigens dazu konftruierten Ofen im
Linallgasgebläfe zufammen und ftreut dann von oben

her immer neues Gemi-fch durch ein Sieb in die

Flamme. Bei einiger Erfahrung kann ein Arbeiter
gleichzeitig mehrere Öfen bedienen und regulieren.
Es werden fo Steine von 1f5 om Dicke und 2,5 om

Länge bis zu einem Gewicht von 50 tiarat und mehr
erhalten. Durch das Schleifen tritt ein Gewichts-_
verluft von 30-70 v. h. ein. immerhin kommen
gefchliffene natürliche Rubine von 10 Uarat nur

fehr felten vor. Bei geringem Thromzufatz entftehen
Steine von hellrofaroter Farbe, die fälfchlich als

fhnthetifcher Topas bezeichnet werden. Steigert man
den Ehromgehalt bis auf 2 v. h„ fo erhält man

Steine von der fchönen. fehr gefchätzten trauben

blutroten Farbe. nach diefem verfahren ftellen fran
zöfifche Fabriken täglich 7000-10000 Uarat her,
die hauptfächlich in der Uhreninduftrie als Zapfen
lager und in der Elektrotechnik verwendung finden.
Die Gefamtproduktion beläuft fich bis heute auf
iiber 1400 kg. In Deutfchland if

t es die Deutfche
Edelfteingefellfchaft in Idar. die nach einem von
hermann wild und profeffor Miethe ausgearbeite
ten verfahren mit der künftlichen herftellung von
Bubinen begonnen und neuerdings in Gemeinfchaft
mit den Elektrochemifchen werken in Bitterfeld
eine größere Anlage von zunächft 200 Öfen ge

fchaffen hat. Die Tagesproduktion foll 4000 Uarat
betragen. Uatürliche und fhnthetifche Bubinen find
kaum noch zu unterfcheiden. Zwar behaupten Ju
welierej an der fog. Seide ein Unterfcheidungsmerk
mal zu befitzen; aber es hat fich fchon wiederholt

*

gezeigt, daß auch erfahrene Fachleute fich täufchen
können. Die preife der fhnthetifchen Rubine find

tliinftliche Edelfteine

erheblich billiger. Fiir 1 liarat der künftlichen
Steine bezahlt man nur 3-*4 uit», fiir 2

,

3 . .. Uarat
das Doppelte, Dreifache . . ., während für echte Steine

für 1 Uar-at 300-1000 .2%, für 2 Uarat bereits
2000-10000 je nach der Schönheit gegeben wer

den. Troß diefes Unterfäjiedes find die preife der

echten Stein-e bisher kaum noch gefallen und haben

eher Ueigung zum Steigen gezeigt.

nach demfelben verneuilfchen verfahren hat
man auch andere gefärbt-e Steine aus der Gruppe
der Aorunde hergeftellt unter Benutzung anderer

nicht bekannter Färbemittel. Sehr fchön if
t der

künftliche gelbe Aorund, der dem orientalifchen To
pas, und der violette* der dem orientalifchen Ameth-hft
entfpricht. Die Darftellung des künftlichen blauen

Saphirs ftieß anfangs auf 'fehr große Schwierigkeiten.
Der Farbftoff des natürlichen Edelfteines ift nämlich
nicht feuerbeftändig, und die ver neuilfche Methode
arbeitet ja bei fehr hohen Temperaturen. Färbungen
mit liobaltoxrjd ergaben wohl einen blauen Stein.
aber er kriftallifierte niäjt, fondern blieb amorph.
und die Farbe entfprach nicht der des natürlichen
Steines. Auch verfuche mit einem Thromoxhd hatten
nur ein negatives Aefultat. Erft die genaue ana
lrjtifche Unterfuchung echter Steine führte zum Ziele.

Saphire aus Birma und Auftralien enthielten neben
Tonerde noch 0,7 bis 0-9 v. h

. Eifenoxrjd und 0,03 bis
0,05 v. h

.

Titanfäure. Schmelzverfuche mit diefen Zu

fätzen ergaben fofort Steine, die mit den natürlichen
vollkommen übereinftimmten.

Läßt man jeden färbenden Zufatz weg, fo er

hält man wafferklare, durchfichtige Steine, die als

künftlicher weißer Saphir bezeichnet werden und viel

fach als Erfatz fiir Diamanten dienen.
Einzig und allein beim Smaragd find die ver

fuche zur Shnthefe erfolglos geblieben. was als

fhnthetifcher Smaragd in den handel kommt, if
t

nichts anderes als grün gefärbtes Glas oder fog.

Dubletten. bei denen zwifchen zwei Schichten un

gefärbten Glafes eine gefärbte Schicht eingefchloffen

ift. Ehemifch gehört der Smaragd nicht in die Ulaffe
der liorunde, er enthält neben iii-efelfäure als wefent

lichen Beftandteil Berrjlliumoxhd.
Soviel über den Erfatz der koftbaren Edelfteine.

natiirlich find auch die weniger wertvollen und die

halbedelfteine künftlich herftellbar. doch entfprechen

die künftlichen produkte nicht immer den natür

lichen Steinen. Den eigentümlichen Farbenwechfel
des Alexandrits z. B., der beim Lampenlicht von
grüner Färbung in violette übergeht, und den rofa
roten hhazinth konnte man auch nach der Methode
von verneuil darftellen. Die Färbemethode if

t

nicht bekannt geworden, Die Unterfuchungen haben
jedoch gezeigt, daß diefe Steine weder Berhllium noch
Zirkon enthalten. fondern nur aus kriftallifiertem
Aorund mit geringen Färbezufätzen beft-eh-enf die
Bezeichnungen Alexandrit und hhazinth alfo nicht
am platze find und zu Täufchungen führen

können,

Aünftliche blaue Türkife endlich find fchon feit
den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im

handel. Sie find den echten täufchend ähnlichf be
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fitzen die gleiche hemifhe Zufammenfetzung und
mikrofkopifche Struktur; zeigen jedoh in ihrem
verhalten beim Glühen charakteriftifche Unterfhiede.
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wahrfheinlih erhält man fie durh Zufammen
preffen eines künftlih dargeftellten kupferhaltigen
Aluminiumphosphats und nahfolgendes Shleifen.

WWW.*MWWMWMWWWW u der Gartenfreund IWW'WMMWMMK x'
Sin intereffanter Uerfucb über die 'Zil
dung der fiartoffelknollen
Ein einfaher und lehrreiher Verfuch, den Einfluß

des Lihtes auf die Bildung der Kartoffelknollen zu ver
anfhaulihen; if

t folgender:
In den Vlonaten Februar, märz pflanzt man eine

gefunde, mittelgroße Knolle in einen Blumentopf von
20 (*rn weite in nahrhafte Gartenerde; und ftellt den:

felben in ein- geheiztes
Zimmer ans Fenfter. llah
mitte mai kann man
denfelben auh im Garten
oder auf einem Balkon
unterbringen. hat der
oder die Triebe (mehr
wie zwei läßt man niht
aufkommen); die höhe
von 5cm erreiht, fo um
gibt man den Topf mit
einem dunkeln pupp
zhlinder von 30c-r11 höhe,
deffen oberer Boden in
der mitte mit einem Loh
von 4--50111 weite ver
fehen wird. Ift das Ende
des Triebes zur Öffnung
herausgewahfen, fo läßt
man die Triebe in einer
Länge von 3() ern fih im
Liht entwickeln (h), Aus
ftarkem Draht oder eini
gen Blumenftäben maht
man ein Stativ zum Be
feftigen des oberen Zhlin
ders (a), in deffen unteren
Boden man wieder eine
Öffnung gemacht hat, in
welhe man die Triebe
einfiihrt. Die Stengel
umgibt man an den cdff:
nungen mit etwas watte.
Den Topf läßt man

bis Ende September ftehen;
während diefer Zeit if

t

das Gießen und alle drei
wohen ein Dungguß niht
zu vergeffen.
liimmt man nah die:

fer Zeit die Zhlinderforg
fältig ab, was meift nur
durch Zerfchneiden mög

lich ift, fo hat man fol
gendes Befultat: an den oerdunkelten Teilen n und c'.
fowie im Töpfe felbft; Bildung von Knollen ohne Blatt
bildung; an dem belihteten Teil i) aber vollkommen aus
gebildete Laubblätter. hieraus if

t

zu fhließen, daß Ent:
wicklung der Kartoffelknollen nur im Dunkeln ftattfindet,
dann aber auh an dem oberirdifhen Teil der pflanze.

G. Bauer,

,4
,

'kranke Blumenzwiebeln
Unfere Blumenzwiebeln; hhazinthen, Tulpen und

ähnlihe, die uns im winter im Blumentopf und im Früh
jahr im 'Garten durch ihre Blumenpraht entzücken, find
auf den Kulturfeldern hollands - von dort ftammen die

meiften bei uns gepflanzten Blumenzwiebeln - verfhie
denen, oft geradezu verheerend auftretenden Krankheiten
ausgefetzt; eine der gefürhtetften hat in den letzten Jahren
fehr an Umfang gewonnen; es if

t die durh einen pilz
verurfahte fogenannte Tulpenkrankheit. Dem hollän
difhen Botaniker Bas verdanken wir eingehende Kenntnis
der Erkrankung. 'Der pilz zerftört meift die ganze
Zwiebel. In erfter Linie leidet die in der Zwiebel fitzende
Knofpe, fo daß die erftere im Frühjahr niht austreiben
kann. Dann wird die Zwiebelfchale angegriffen; aus
Mangel an nahrung kann deshalb keine neue U'lutter
pflanze gebildet werden. Auch die oberirdifhen Teile der
Gewähfe werden manhmal befallen. Der Stengel wird
braun und fällt um; bei feuhter Luft gehen die ober
irdifhen Teile in Fäulnis über, bei trockener vertrocknen
fie und werden weißlich oder gar durchfichtig. In letz
terem Falle 'handelt es fih um eine Infektion durch die
Luft; wiihrend im erfteren die pilze duch den Boden
übertragen wurden. - Andere Zwiebelarten, hhazinthen,
Gladiolen und einige Irisarten, haben in ähnlicher weife
unter verwandten pilzen zu leiden. Eine Übertragung
der Krankheit duch die Zwiebeln foll nur bei hhazinthen
wahtfheinlih fein, bei anderen if

t

fie fo gut wie aus

gefchlaffen. wer Zwiebeln kauft, um diefe irn Töpfe oder
im Garten zu pflegen, wird gut tun; beim Ankauf nah
niht ausgetriebener Zwiebeln darauf zu achten; daß
diefe fih feft anfühlen und beim Drucke mit der hand
niht nahgeben; folhe, die niht feft find, weife man
zurück, denn ihnen if

t niht zu trauen. wo im Garten
die Zwiebeln niht austreiben follten, da fache man nach
den Beften, die man dem Lieferanten übergibt, aut daß
diefer fie unterfuhen laffe und die Urfahe des [lichtaus
treibens feftftelle. Jedenfalls vermeide man; im nähften
Jahre auf demfelben Fleck wieder Anpflanzungen vor
zunehmen; denn wenn Krankheitskeime im Boden find,
würden diefe 'die neuen Setzlinge wieder verderben; man

errihte daher das Beet an einer anderen Stelle des Gartens.

Naturfchutz im Garten
Das fheint fo natürlich und felbftoerftc'indlih, daß im

Garten in erfter Reihe ein llaturfhutz ausgeübt wird,
Und doh, wer genauer aufahtet, findet manhes, das niht
unter der pflegenden und fhützenden hand des Gärtners
und Gartenfreundes fteht, fondern geradezu brutal be
handelt wird; allerdings in wohlgemeinter Abfiht. Das
bezieht fih auf _den Shnitt des Gehölzes; des Strauch
werks und der Bäume.
Am deutlihften wird das klar beim Obftbaumfhnitt,

denn hin und wieder taucht die Frage verftändiger Obft
baumzühter auf - _und zwar vorläufig :erft taftend;
denn man kann niht fo ohne weiteres althergebrahtes
über den haufen werfen: „müffen denn die Obftbäume
iiberhaupt Jahr für Jahr, oder gar zweimal im Jahr
befhnitten werden?“ Ulan hütet fih doh auh das Kern
objt; pflaumen, Kirfhen, pfirfihe; Aprikofen zu fhneiden,
warum werden denn die Apfel- und Birnbäume immer
mit dem Shneiden gequält? wie manher wildwahfende
Fruhtbaum, an den die Menfhenhand mit ihren Ver
befferungen niht herankommt, if

t alljährlich mit Frucht
fegen überfhüttet.
Ein mit reihtragenden Obftbäumen beftandener

Garten bekam einen neuen Befitzer. Die erfte Frühjahrs
arbeit war, vom Gärtner die Bäume gründlih befhnei
den zu laffen, und der beforgte das denn auh gründlich.
Das Ergebnis war, daß die Ernte niht fonderlih gut
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ausfiel. Im nächften Frühjahr die gleiche Arbeit - denn
es drängte fich nur fo von geilaufgefchoffenen Trieben in
den Kronen - aber ein noch kläglieheres Ernteer ebnis.
“va riet der llactfbar: „Laffen Sie die Bäume d

o
ä
g
f

nicht
fchneiden, Ihr vorgänger ließ fi

e auch nach herzensluft
waäffen, nur die dürren Afte an den alten Bäumen, oder
wenn ein paar Afte gar zu dicht zufammenftanden, wurden
herausgefehnitten.“ Das gefehah denn auch. aber es ver
gingen noch ein paar Jahre, ehe die Bäume ihre frühere
Tragkraft wiedergefunden hatten. [ver allerdings Form.
bäume im Garten haben will. muß auch mit der Baum
fchere arbeiten, aber doch mit [liaß und Ziel und wohl
weislichem Überlegen. Im Obftbaumfehnitt frheint mir
das letzte wort noch nicht gefprochen zu fein, und das
Lilahnwort: zur [iatur zurück, wird aueh hier die Richt
fchnur werden müffen.
weiter if

t die Erkenntnis gefchritten, wie das Zier
gehälz zu behandeln ift, hier foll die natur die Lehr.
meifterin fein. der Strauch foll die Form behalten, die
die liatur ihm gegeben. Alles dürre und alte holz wird
herausgefchnitten, fo daß der Strauch fich immer wieder
verjüngt. Denn ganz fich felbft überlaffen bleiben, wie
in Feld und wald, fall das Gehölz des Gartens doeh
niiht. weil an diefer trauten und heimifchen Stelle natur
und Liunft fich verbinden. Ob nun die tiunft mit ihren
verfäfnittenen Taxus-, Fichten- und Ligufterheeken, -phra
miden und -würfelnf wie fie heute wieder in den moder
nen Gärten auftauchen, nicht zu weit geht, ob diefes ver
fchneiden nicht auch an die vergewaltigung des Gehölzes
heranreicht, das fei hier nicht befprochen. Immerhin hat

o ein ftiller Garten aueh feine befonderen Reize. Eine
olche Geftaltung muß fich naäf dem Befißer des Gartens
richten. nach feinen Empfindungen, Anfchauungen und

wünxhen.ber da if
t

noch eine Gartenzier die überwunden
werden müßte, denn bei ihr macht fich die Unnatur nicht
minder auffällig bemerkbar wie beim Gbftbaum. wenn
auch in anderer weife. Es ift die Augelakazie, liobiniv.
juerwis, die fo fehr unter dem alljährlichen vollftän
digen L-'tüekfehnitt der Zweige zu leiden hat, Alan kennt

diefen Baum j
a gar nicht in feiner natürlichen Form, man

weiß ja gar nicht wie feine unbefchnittene Arone aus

fieht.
Geradezu abftoßend ieht fo ein Baum im Früh

ing nach dem Schnitt aus. as find keine zurückgefchnit
tenen Afte, keine Aftftumpfen mehr, das find Lirüppel.
die mitleid erregen, Und wie lange dauert es in jedem
Frühjahr, bis der Baum feinen peinigeren den hoch
genuß bereitet und fich ihnen in feiner grünen kugel
förmigen Urone darftellt. Lilan laffe ihn doch wachfen wie
er will7 die Arone wird immerhin eine kugelige Geftalt
bewahren, wenn auch größer wie die gekünfteltef aber

fie wird fchäner fein wie diefe. Diefe Akazie wird jetzt
allerdings weniger angepflanzt wie früher, fie wiirde
neue Zuneigung findenf wenn ihr ein natürliches. un
eingefehränktes Wachstum gegännt wäre. Sie wurde

früher vielfach am Garteneingange und in die vor
gärten, auch fchon an Straßen angepflanzt. Zu letzterer
verwendung wählt man heute die etwas ftärker wachfende
Aug-elakazie ltobiuia. Baeaoniana. Sie bildet eine kugel

Krmige
Arone ohne jeden Schnitt, aber das genügt wohl

n nat-ur- und Baumfreunden nicht, denn auch fie fin
det man dem barbarifchen Schnitt unterworfen. man
hält diefes Schneiden für fo wichtig und nützlich,

daß man, wie ich das fchon beobachtet habe, damit be
gann, ehe die Blätter abfielen. Die Bäume rächten fich
für diefen Eingriff in ihre Rechte mit völligem Abfterben,
Aber die Leute lernten dennoch nicht die llatur kennen
und ihre Folgen. G. t'fkf

pi'ea serpz-llifolla und muscosa
Sind die kieffelgewächfe fchon eine intereffante

pflanzenfamilie, fo verdienen einige vertreter der ver
wandten Gattung yilea noch befonders die Aufmerkfam
keit des Natur. und Gartenfreundes. kilev. serpz-iiitoija trägt nicht umfonft die volkstümlichen [kamen
Bombardierpflanze und Aanonierblume; dazu auch den

der Gartenfreund

mehr botanifäfen haarneffel. Sie if
t ein reizendes Ge

wächs. vie krautigen, faft glasartigen Stengel und
Blätter find hellgrün, die Zweige breiten fich fchirmartig
aus und find mit rundlichen Blättchen befetzt. vie ganze
pflanze gleicht den Selaginellen des warmhaufes, wird
auch vielfach in folchen kultiviert, eignet fich aber ebenfo.
wohl für *das Zimmer wie auch zum Sommeraufenthalt im
Freien, Sie if

t im Sommer mit unzähligen Ltnofpen und
weißen,

unfeheinbaren

kleinen Blüten bedeckt. überbrauft
man die p lanze bei fonnigem wetter mit kaltem Waffer
oder taucht fi-e *rafch in ein mit kaltem waffer gefülltes
Gefäß, dann fpringen die Linofpen mit einem härbaren
Knall auf und ftreuen fo reichlich Blütenftaub aus, daß
die pflanze wie mit einer Staub- oder Rauchwolke um
geben ift. 'ver name Bombardier. und Ltanonierpflanze,
der im franzäfifehen klamm: aux fen (l'artiüee, Feuer
werkspflanze heißt, if

t

daher recht zutreffend gegeben.
Eine andere Art if

t Wien inuseoan, Sie gleicht 1).
ser Filifoija, bleibt aber niedriger und bringt nicht fo

lei t Blüten hervorf daher der flame Aanonierpflanze bei
diefer nicht fo fehr angebracht ift. Sie if

t als Topfpflanze
fehr reizend, 'kann auch als Ampelpflanze verwendet wer
den, da 'die faft moosartigen Zweige die Lleigung haben,

fich auf den Boden auszubreiten, bei freiem Stand des
Topfes alfa herabhängen, Sie wird auch mit Erfolg in
Teppichbeeten verwendet, in welrhem fi

e

trotz der grünen
Farbe, die bei viel Sonne ins gelbliche übergeht, infolge
der eigenartigen Belaubung recht zierend if

t und eine

hübfche Abwechfelung bietet,

Die Uultur beider Arten if
t

fehr einfach. 'vie yilea
kann fowohl :durch Samen alljährlich neu herangezogen,
wie auch durch Stecklinge vermehrt werden. Im Ge
wääjshaufe fät fich der Same meift von felbft aus, fonft
aber kann er ins miftbeet oder in einem Topfe mit fan:
diger Erde ausgefät werden. Er darf nicht mit Erde be
deckt werden. Sehr leieht wachfen die Stecklinge. jedes
Zweiglein fchlägt bald Purzel, und diirfte die l'ilea in
bezug auf leichte vermehrung von einigen Topfpflanzen
übertroffen werden. Frühjahrsft'ecklinge haben fich bis
zum herbfte zu vollen Sehaupflanzen entwickelt, Sie ver
langen fandige Erde, im Sommer viel waffer und im
winter mächtige Feuchtigkeit. vie Befchaffenheit der
Stengel und Blätter weift darauf hin, daß die yilea im
ftande ift, einen waffervorrat in ihren Zellen aufzu
fpeichern und fi
e

daher einige Trockenheit ertragen kann.
Aber fie kann auch in der Zeit der vegetationsruhe zu
grunde gehen, wenn fie zu viel [läffe bekommt und nicht
weiß, was damit anzufangen ift; fie wird dann an Faul
nis eingehen, So zeigt der Bau und die innere Einrich
tung mancher pflanze dem pfleger den weg, wie fein
pflegling zu behandeln ift. G. Hk.

Suropäifehe 0vftväume in den ?kopen
wenn wir im herbft aus unferer rauhen nordifchen

kfeimat nach dem fonnigen Süden wandern und dabei dem

verhalten unferer bekannteren Laubbäume diesfeits und
jenfeits der Alpen Beachtung fchenken, fo werden uns
manche Unterfchiede

aiäfkfallen.

'vie Buchen und Ulmen
zum Beifpiel, die nördli der Alpen fchon Anfang Oktober
fich verfärben, prangen auf Liiadeira noch zu Anfang flo
vember im fommerlichen Grün; und zur felben Zeit, da
bei uns die herbftwinde von den platanen das letzte Laub
herabgeweht haben, finden wir fie am Gar'dafee noch im
Schmucke ihres allerdings fchon vergilbten Blätterkleides,
während no weiter füdlich, an den Geftaden Siz'iliens,
das Laub no die grüne Farbe zeigt. In Griechenland er.
halten

fl
iZ
f einzelne Exemplare der platane fogar den

gan en inter iiber grün. Auäf die Zentifolien bleiben
in then und felbft in Rom den ganzen winter hindurch
im Befitz ihres Blätterkleides, und ebenfo wirft der Flie:
der in poti "am Schwarzen flieer fein Laub im winter
nicht mehr ab.

Ahnliehe Beobai-htungen hat man bei der verpflan
zung unferer nordifchen Bäume nach den Tropen gemacht.
Ein lebhaftes Intereffe hat befonders die Frage erweckt,
wie fich unfere europäifchen Gbftbäume im tropifchen
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tllima verhalten. Auäf hierüber liegen zahlreiche Mit
teilungen vor; diefe find aber meift nur fehr knapp und
lauten nicht felten auch widerfprechend, Unter diefen Um

ftänden dürften einige Angaben über eine Reihe neuer
Beobachtungen willkommen fein. die kürzlich hermann
Dingler auf einer Studienreife durch die Infel Tehlon
anzuftellen Gelegenheit hatte und über die er oeben im
..Tropenpflanzer“ berichtet. In dem heißen Tief ande von
Eehlon. wo die herrlichften tropifchen Früchte in üppiger
Fülle gedeihen. wird niemand auf den Gedanken verfallen.
europäifches Qbft zu züchten. In den höheren Lagen aber.
in denen jene Früchte nicht mehr reifen. kultiviert man
die meiften unferer einheimifchen Qbftarten mit gutem
Erfolg. In lluwara Eliha. das in einer höhe von 1886 ru
über dem Meere gelegen if

t und eine mittlere Jahres
teniperatur von 14.60 (

) bei einer Aegenhöhe von 2398 (Uli)

aufweift. gedeihen Birnen. Apfel. pfirfiche. pflaumen und
ilirfchen (Sauerkirfchen) fehr gut und tragen Frucht. Am

häufi-gften angebaut und am dankbarften find Birne und
firfich.
Sämtliche Qbftarten durchlaufen hier. abgefehen vom

Fruchten. das in der Regel nur einmal im Jahre ftatt
findet. jährlich zweimal den vollen Areis ihrer Lebens
tätigkeiten, Sowohl im Frühjahr wie im herbft bringen
die Bäume Blätter und Blüten hervor. und einmal im
Jahr. im Frühling oder im herbft. tragen fie zu gleicher
Zeit Blüten und nahezu reife Früchte. Die alten Blätter
werden nur kurze Zeit vor dem Erfcheinen der neuen.
häufig fogar erft nachher abgeworfen. fo daß die Bäume
gar nicht oder doch nur während weniger wochen im
Jahr kahl find; das Austreiben if

t

nicht wie in Europa
auf einen ganz kurzen Zeitraum befchränkt. fondern ver
teilt fich in ziemlich unregelmäßiger weife über 2 bis 3

Monate. Die Früchte reifen entweder von Ende Dezember
bis Februar oder im Juni und Juli. Die Ernte if

t im
allgemeinen nicht befonders reichlich. doch wird die Qua
lität des Qbftes gelobt.
Dagegen fcheint unferem weinftock das fonnenarme.

feuchtkühle lilima des hochlandes weniger zuzufagen als
die trockenen. heißen Gegenden von Uordcehlon. wo die

Anbauverfuche fehr befriedigende Ergebniffe geliefert
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haben follen. Jedoch fah Dingler auch im Gebirge ein.
mal einen ftarken. üppig belaubten als Spalierftrauch
gezogenen Stock zu Anfang Dezember in vollem Triebe.
Ein abfchließendes Urteil über das Verhalten der

mitteleuropäifchen Qbftbäume in den Tropen läßt fich.
wie fchon erwähnt. auf Grund der bisherigen Erfahrungen
noch nicht geben. hierzu wären um angreiche Verfuche
erforderlich. die in paffenden tropif en Verfuchsgärten
angeftellt werden müßten. Diefe Beobachtungen hätten
fich außerdem über eine lange Aeihe von Jahren zu er
ftrecken: gewiffe Erfahrungen fcheinen nämlich dafür u

fprechen. daß bei den nach den Tropen verpflanzten Qbft
arten gerade im Laufe langjähriger Zeiträume ganz all
mählich fehr einfchneidende änderungen in den Lebens
gewohnheiten fich vollziehen können. Von befonderem
wert würde das Studium diefer Frage auch für

unferedeutfche tlolonialwirtfchaft fein. da vielleicht der An au
europäifcher Qbftarten für die Gebirgsgegenden unferer
Schutzgebiete eine größere Bedeutung erlangen könnte.

Sin probates mittel zur vertilgung der
Nacktfchnecken in Gärten
Man lege einzelne große Steine an den Stellen aus.

an denen man zahlreiche Schnecken vorfindet, Die
Schnecken gehen zur llachtzeit "ihrem, die fchönften Blumen
verheerenden

c[Handwerk
nach. Gegen Morgen aber ver

fammeln

fi
x f
i zu großen Mengen unter den ausgelegten

Steinen. an dreht diefe dann am Tage um. Eine ftarke
portion fiedenden waffers vernichtet mit einem Schlage
die ganze vorgefundene Gefellfchaft. wiederholung diefer
Maßregel fiihrt 'fchnell und ficher zum Ziel und gibt oben
drein noch guten Dünger.
pulverifierter geläfchter "ttalk (1 ganzer Sack ca. 1 .46)

gut verteilt und auf Blumen und Erde verftreut. zw
weiten untergeharkt 'oder gegraben. hilft gleichfalls recht
gut gegen diefe plage.
Beide Mittel habe ich einen Sommer lang angewendet

und hernach nie wieder Schnecken vorgefunden. während
ich im erften Jahre wohl über 300-400 auf einem Areal
von 30 gm davon vernichten konnte. Ein Llaturfreund.

r WWMWMWBWMWW Aus allen Gebieten
Über Zwangsparthenognefe und ex
perimentell erzielte Verbildungen bei
der Smdryonalentwiekiung
profeffor Tornier. eine bekannte Autorität auf dem

Gebiete der experimentellen Entwiciilungsgefäjiclfte. hielt
in einem wiffenfchaftlichen Ureife einen höchft inter
effanten Vortrag über das oben angegebene Thema.
Im erften Teil feines portrages fprach der Gelehrte

über die durch künftliche Mittel angeregte Entwicklung
unbefruchteter Eier. die fogenannte Zwangsparthenoge
nefe. Unter den zahlreichen Experimentatoren ragen be

fonders drei Forfcher durch ihre Erfolge *und Beftrebungen
die Zwangsparthenogenefe zu erklären. hervor; es find:
Jaques Loeb. Jves Delage und E. Bataillon.
J. Loeb betrachtet das Ei nicht als lebendes wefen.

Vndern
nur als ein Gemifch chemifcher Subftanzen.

ach ihm befteht das Ei aus drei konzentrifchen Schich
ten. der Qberflächenlamelle. der Bindenfubftanz und der

Markfchicht. dem eigentlichen Ei. Durch chemifche Mittel
wird die mittlere Schicht. die Aindenfubftanz. zerfetzt.
Sie hebt fich von der Markfchicht ab. dadurch wird die
arthenogenefe angeregt. Durch Subftanzen der zer
allenden Aindenfchicht verftärkt fich die Oberflächen
lamelle und heißt dann Befruchtungsmembran. Für
die Samenkärperchen if

t

diefe Membran nicht mehr durch
dringbar, 'Bei feinen perfuchen brachte Loeb die Eier
von Seeigeln tl/L-Z Minuten in Seewaffer mit geringem

Butterfäurezufatz. darauf 15-20 Minuten in reines
Seewaffer. hier bildete fich die Befruchtungsmembran.
nachdem die Eier dann noch 15-60 Minuten in See
waffer mit vermehrtem Aachfalzgehalt gelegen hatten. ent
wickelten fi

e

fich in reinem Seewaffer bis zu Larven auf
pluteusftadium.
[lach Jves Delage fchreitet die Entwicklung der Eier

rein zwangsläufig fort. Es ift nur nötig. die Furchung
zu erregen. Das gefchieht nach feinen Erfahrungen durch
Gerinnung der äußerften Eifchicht (Dottermembran Del..
Befruchtungsmembran Loeb) durch Säure und .nach
folgende Verflüffigung der tlernmembran durch Alkali.
Die Eier (Seeigel) wurden in Seewaffer mit einem ge
ringen Zufatz Gerbfäure eingefetzt. [lach 5 Minuten
wurde zur Aeutrali ierung und zur Aufläfung der tieru
membran Ammonia hinzugefügt. Die Eier lagen darin

1 Stunde und wurden dann in reines Seewaffer über
_ge "hrt. Sie entwickelten fich nun ebenfo wie natürlich
be ruchtete Eier. Bemerkenswert find die Aufzuchtrefub
tate. Viele Eier entwickelten fich zu Larven. von den

Seefternlarven wurden vier. von den Seeigellarven fechs
zu Vo'lltieren ausgebildet.
E. Bataillon

faßt
das Ei als einziger unter den drei

Forfchern als le endes wefen auf. Er erzielte die
Zwangsparthenogenefe durch verfchiedenartige verfahren.
Die einfachfte Methode if

t die des Aufftechens der Eier.
Als Material hierzu benutzte er Eier von Bauer tem
pornria (Grasfrofch). Die meiften der Eier entwickelten

fich zu Larven. drei von ihnen bis zur Schlußmetamor
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phoje. Die Entwicklung der Eier wird hier wie bei
der natürlichen Befruchtung angeregt. Das Einftechen
erfetzt das Eindringen des Samenkörperchens, Das un
befruchtete Ei befindet fich durch die in ihm angehäuften
Zerfallprodukte in einem Ruheftadium. Durch das Ein
ftechen wird es von den hindernden Zerfallprodukten be
freit. Es zieht fich nämlich dadurch zufammen und ftößt
eine Flüffigkeit aus. Dasfelbe gefchieht beim Eindringen
des Spermas. Das Zufammenziehen und das Ausftoßen
einer Flüffigkeit konnte bei Lampreteneiern unter der
Lupe beobachtet werden.

Je nach der wahl der Mittel. durch welche Zwangs
parthenogenefe hervorgerufen werden kann. find auch
die Erklärungsverfuche verfchieben, Es leuchtet jedoch
ein. daß unabhängig von der Methode die Ent
wicklung des Eies nur durch eine Urfache in jedem Falle
angeregt werden konnte. Diefe Urfarhe gibt der vor
tragende zum Schluß des vortrages an; es if

t die gleiche.
die auch die wirkung von Außenfaktoren auf die Fur
chung und Entwicklung der normal entwickelten Eier
erklärt. Als Material für die Experimente an befruch
teten Eiern wurden ebenfalls Seeigel- und Seefterneier
benutzt. Doch find die an Amphibien: und Fifcheiern
erzielten Befultate bedeutend wichtiger. Das Amphibienei
liegt in einer Galler'thülle. Üacheinander folgen dann
von außen nach innen: Eifchale. Fruchtwaffer. Dotter
membran und Dotterkugel, Der letztgenannte Beftandteil

if
t das eigentliche Ei. an dem man wieder den Bildungs

dotter. aus dem der Embryo entfteht. und den Uährdotter.
der dem Embryo als nahrung dient. unterfcheidet. viele
Forfcher haben nun durch Chemikalien. Anftichverfuche.
Beftrahlung ufw. Mißbildungen des fich entwickelnden
Embryos erzielt. z. B. Oscar hertwig. Gurwitfch. Ba
taillon. Morgan. Stockard u. a. Die genannten Gelehrten
führen die erhaltenen Mißbildungen im wefentlichen auf
Schwäche des plasmas. Reizung desfelben durch die an.
gewandten Mittel und Druckfpannungen im plasma
zurück.
Der vortragende berichtet 'nun über feine eigenen

Fhlreichen
Experimente an Axolotl- und Frofcheiern,

ach jahrelanger Arbeit if
t es ihm gelungen. die alleinige

Urfache für Zwangsparthogenefe und embryonale Miß
bildungen. in der durch die äußeren Mittel in den Eiern
hervorgerufenen plasmafchwäche und Dotterverquellung.
zu entdecken. Durch die wirkung der äußeren Faktoren
wird in jedem Falle bei befruchteten oder unbefruchteten
Eiern das Aufbauplasma gejchtv'ächt. Der Uährdotter

wird nun von der herrfchaft des Baudotters befreit und
nimmt *reichlich waffer auf. Dadurch wird er flüffiger.

ja an der Grenze fogar zerfetzt, In diefem Zuftande ift
er fiir das Aufbauplasma ein bejferes Llahrungsmittel
und reizt diefes zur Furchung. alfo zur weiterentwicklung
an (Zwangsparthenogeneje). wird durch längere Behand
lung oder durch ftärkere Mittel das plasma in größerem
Maße gefchwächt. fo nimmt der llährdotter f0 viel waffer
auf. daß er ftark aufguillt. der Embryo. der ihn bei
der normalen Entwicklung faft ganz umfaßt. kann nur
einen geringen Teil der Dottermaffe umfchließen. und es
treten nun ftarke Mißbildungen an den Embryonen auf.
Dadurch. daß der Embryo nicht mehr den gequollenen
flährdotter umfaffen kann. ftellen fich verkrümmungen
der wirbelfäule und verkümmerungen des Schwanzes
ein. Dringt der Llährdotter bei der Quellung in die
Schnauzenanlage. fo entftehen Mops- und Aundköpfe.
durchbricht er die Scheidervand der Mund- und Uajen
höhle. entfteht der wolfsrachen. wird das verquellwaffer
nach Durchbruch der Mundhöhle in die hirnhöhlen ge
trieben. fo find Schädel: und Gehirnverbildungen die
Folge (llztclroeeplmlus. wafferkopf). Bei allen Schädel
verbildungen wird die Augenanlage befonders ftark be
einflußt. Durch den Druck nähern fich die Augenhöhlen
derart. daß fie zu dem fogenannten Zyklopenauge ver

fchmelzen. Ferner können durch die gleichen Urfachen
verkleinerung der Aug-en bis zum verfchwinden oder
vergrößerung der Augen hervorgerufen werden. ver
größerung der Augen als embryonale Mißbildung tritt
bei bekannten Zierfifchen. dem Schleierjchwanz und den

himmelsaugenformen der Goldfifche. auf. Starke plasma
fchwächung bewirkt auch ein [lachlaffen der Farbe der
Tiere nicht felten bis zum Albinismus.
Diefe Mißbildungen hat prof. Tornier durch die ver

fchiedenften Mittel. z. B. Luftmangel im Aufzuchtwaffer.
Chemikalien. zu kaltes oder zu warmes waffer. Druck.
Anftechen ufw. erhalten. Die wirkungen waren bei allen
angewandten Mitteln gleich. überall beobachtet er plasma
fchwäche und verquellung des Dotters als Urfache
der Mißbildungen. Die weiter vorn aufgezeichnete Er
klärung bietet alfo allein den Schlüffel zu all den wun
derbaren verbildungen fowie auch für die Entftehung
der Zwangsparthenogenefe.
Zum Schluß feines intereffanten vortrages demon

ftrierte der vortragende ein reichhaltiges Material aller
von ihm experimentell erhaltenen verbildungen.

Th. vogt.

die Sonnenfinfternis am 17. April 1912 / 170n A. firaufe
Mit 2 Abbildungen
Die intereffantefte himmelserjcheinung des Jahres

1912 bildete die ringförmige Sonnenfinjternis vom 17.
April 1912. die fich nur ganz wenig von einer totalen
unterfchied. Mannigfach ind deswegen auch die Beobach
tungen aus der wiffenf ftlich gebildeten oder wiffen
jchaftlich intereffierten welt. Die Finfternis begann kurz
nach 12 Uhr. Ganz allgemein wurde die Erfahrung ge
macht. daß fowohl Beginn als auch Ende der Finfternis
nicht ganz mit den vorausberechneten Zeiten überein
ftimmten. und zwar trat die Finfternis im Mittel um
24 Sekunden zu zeitig ein. immerhin ein Zeichen dafür.
daß trotz g-enauefter Rechnungen unfere Aenntnis von der
Mondbewegung noch nicht den wünfchenswerten Genauig
keitsgrad erreicht; allerdings bildet ja auch die Bewegung
des Mondes das fchwierigjte Kapitel der ganzen Aftrono
mie. Die Finfternis war im ganzen Deutfchland von
ra tvolljtem wetter begünftigt. Zur Zeit der größten
erfinjterung nahm der himmel jene bleifarbene Stim
mung an. die einem Gewitter voranzugehen pflegt. Die
Temperatur ging merklich zurück. an manchen Orten be
trug der Temperaturrückgang bis zu 6 Grad.
Es wurde beobachtet. daß die Finfternis auch nicht

ohne Einfluß auf pflanzen- und Tierreich blieb. Tulpen
fchlofjen fich zur Zeit der ftärkjten verfinfterung. die
trällernden Lerchen ftiegen nicht mehr auf.

was nun die wiffenfchaftlichen Arbeiten anbelangt.

fo hatte 'man fich 'befonders auf die Beobachtung des Flafh
fpektrums. des perlenfchnurphänomens. der Aorona und
der fliegenden Schatten eingerichtet.
Das Flafhfpektrum if

t das Spektrum der fogenannten

..umkehrenden Schicht“ der Sonne. Es entfteht bei tota
len Sonnenfinfternifien im Augenblick der vollftändigen
verfinfterung der Sonne. wenn nur noch ein fchmaler halb
mondförmiger Streifen der Sonne fichtbar ijt*). Die um
kehrende S icht if

t diejenige Schicht der Sonnengafe. die
alle die leu tenden Gafe enthält. die im Sonnenfpektrum
die Fraunhoferfchen Linien hervorbringen. In potsdam
konnte das Flafhfpektrum in der nähe der hellen hörner
der vom Monde bedeckten Sonne eine halbe Stunde lang
beobachtet werden. fo daß eine große Anzahl von Fraun
hoferfchen Linien hell auf dunklem Grunde gefehen wer
den konnten. Denn im Flajhfpektrum fieht man ja nur
ein Spektrum glühender Gafe. das bekanntlich einzig und
allein aus hellen Linien befteht.
Das perlenfchnurphänomen entfteht ebenfalls am

fichelförmig-en Sonnenrande dort. wo die Mondberge die

fchmale Sonnenjichel fozufagen zerfchneiden. fo daß eine

*f Siehe auch des verfaffers Buch: ..Die Sonne.“ Aus
[latur und Geijteswelt 357.
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.
Aufeinanderfolge einer ganzen An: f
zahl heller Lichtpunkte entfteht.
Befonders in Belgien hatte man

'

'eine Aufmerkfamkeit auf diefes
phänomen gelenkt. DiefeBeobach:
tungen liefern wichtiges Material
für unfere Kenntnis von Geftalt
und höhe der Mondberge in der
nähe des uns fonftunzugänglichen
Mandrandes. von protuberanzen
und Korona hat man trotz forg
fältigfter L'lachforfchungen nichts
gefehen. Trotz großer Dunkelheit
war der leuchtende Sonnenrand
immer noch fo hell. daß er diefe
zarteften Gebilde der Sonnen
atmofphäre überftrahlte. Auch Fix
fterne konnte man nicht fehen. nur
die helleren planeten waren ficht
bar. Merkur blieb trotz eifrigen
Suehens unfiehtbar.
Die fliegenden Schatten hat

man mehrfach auf ausgefpannten
weißen Tüchern beobachten können.

'

und zwar zur Zeit der größten
verfinfterung etwa 5 Minuten
lang. DasZeppelin-Luftfäjiff.,pik
toria-Luife“ _wurde ebenfalls in
den Dienft der Finfternisforfchung
geftellt. profeffor Schwarzfchild
hatte auf ihm die Leitung der
aftronomifchen Beobachtungen, die
hauptfächlich auf die Erlangung
aftronomifcher Ortsbeftimmungen
im Luftfchiff gerichtet waren. Lei
der erfolgte die Landung des Luft
fchiffes fchon vor der größten per:
finfterung in Düffeldorf.
das Bild der Finfternis

war an allen Orten ziemlich
das gleiche. Ber Mond näherte
fich dem rechten. weltlichen
Sonnenrande und fchnitt immer
größere und größere Teile
der Sonne ab. fo daß bald nur noch die linke
Sonnenfichel fiäjtbar blieb. da der Mondmittelpunkt zur
Zeit der größten perfinfterung etwas oberhalb des
Sonnenmittelpunktes ftand und da außerdem Sonne und
Mond faft gleich groß erfchienen. fo blieb um diefe Zeit
noch die untere Sichel der Sonne hell. Eigentümlich war
um diefe Zeit die Stimmung in den Großftädten. als faft
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nna
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oo
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Abb. 1. Aufnahmen von herrn I. Stephani. Zittau.
Erfte Aufnahme12Uhr. 13Min.. 12Sek.; letzteAufnahme2 Uhr. 44 Min.. 45 Sek.

Morgendämmerung herrfchte. dabei aber doch das haftige
Leben und Treiben in den Straßen weiter pulfierte. [lach
und nach gab der Mond immer größere und größere Teile
der Sonnenoberfläche frei. fo daß die Sonne bald wieder
im alten Glanze fchien. In den Orten der ringförmigen
Zone war die Finfternis nur einen Augenblick lang wirk

lich ringförmig zu fehen. d. h.. der Mond war in diefem

Abb. 2. Aufnahme von Elfe winter. photo-Kunftfalon. Leipzig.
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Augenblick von einer feinen hellen Linie rings umgeben.
Die diesmalige Zinfternis if

t für uns Deutfche auf lange
Jahre die großartigfte Sonnenfinfternis gewefen. Wer in
den nächften Jahren totale oder ringförmig-e Sonnen.

finfterniffe beobachten will, muß mehr oder weniger gro e

Reifen machen, und ob diefe verfinfterungen von fach
prachrtvollem Wetter begünftigt findf wie diesmal, das

if
t natiirlich fehr fraglich.

Aftronomtfches im Monat Juni 1912
Die Sonne tritt am 21. Juni 8 Uhr abends in das

Zeichen des Ltrebfes ein. Damit beginnt der Sommer,
Längfter Tag und kürzefte nacht. Die größte Entfernung
von der Erde wird allerdings erft am 4./5. Juli nachts
12 Uhr erreicht. Dann beträgt die Entfernung Erde*
Sonne 1f017 mittlere Erdbahnhalbmeffer oder 152000000
Ltilometer (Apogäum).

ß

Aufgangs- und Untergangszeiten der Sonne für
erlin:

1
.

Juni ZU 52m morgens 4 811 16m abends
15. „ 3 45 „ 8 28 „
30. „ 3 48 „ 8 30 „
Die Zeitgleichung (Mittlere Zeit minus Wahre Zeit)

beträgt am 1
.

Juni - 2 Min. 25,6 Sek.
15. „ 0 „ 10.6 „
30. „ 3 „ 21f5

d
.

h
.

unfere Uhrzeit ift, abgefehen von der Aorrektion
wegen Mitteleuropäifcher Zeit, um die angegebene Zeit
differenz zu korrigieren. um den Stand der Sonnenuhrenf
die wahre Sonnenzeit angeben, zu erhalten.
Der Mond: 8, Juni Letztes viertel

15. „ Aeumond
21. „ Erftes viertel
29. „ vollmond

Aufgangs- und Untergangszeiten für 13erlin:

1
. Juni 1011 41m abends 4b 0m morgens

8. „ 1 1 nachts 11 59 mittags
15. „ 3 “6 morgens 9 37 abends
22. ,7 12 54 mittags 12 116 nachts
29. „ 9 24 abends 2 43 morgens
Merkur bleibt im Juni wegen einer Llähe zur

Sonne unfichtbar. Er kommt am 3. Juni 5 Uhr morgens
in Aonjunktion mit Saturn und fteht nur 1/20 über diefem
planeten.

*

Ltterarifches

p
. Deegener, Lebensweife und Organifation.

Eine Einführung in die via-logie der wirbel
lofen Tiere. Mit 154 Abbildungen. Leipzig und
verlin (13. G. Teubner). 1912. preis geh. .tt- 5.-; in
Leinw. geb. .4e 6.-. *

Das für einen weiteren Leferkreis beftimmte buch
von Deegener if

t in der Abficht gefchrieben worden,
ftatt der früher, 3.13. im biologifchen Schulunterricht,

fo vielfach üblichen öden, rein morphologifchen und fhfte
matifchen Betrachtungsweife der tierifchen Organifation
eine neue Art der Beobachtung zaologifcher Objekte auf,
zuzeigen, die fich von jener trockenen Methode befonders
dadurch unterfcheidet. daß der Bau der Tiere aus ihrer
Lebensweife erklärt wird.
von den einfachften Lebewefen zu immer kompli

zierteren auffteigend greift verfaffer hier und da einen
oder einige Aepräfentanten aus den großen hauptftämmen
der wirbellofen Tiere heraus, und zwar folche, die fich
jeder zur eignen Betrachtung aus der einheimifchen Tier
welt leicht zu verfchaffen vermag. Urtiere, hhdren, platt
würmer, Regenwürmer, Teichmufcheln, Urebstiere und

Infekten werden in den fieben Ltapiteln des vuches der
Reihe nach befprochen. Die einzelnen als veifpiele auf
geführten Tiere unterliegen dabei in ihrer befondern
vefchaffenheit nicht einer ifolierten Betrachtung, fondern
der verfaffer hat fich bemüht, das ftammesgefchichtliche

Gewordenflein
jedes einzelnen unter vergleich mit ver

wandten ieren und im hinbliclc auf feine Entftehung
und feine Lebensführung verftändlich zu machen.

venus bleibt im Juni ebenfalls unfichtbar, Am
18. Juni 11 uhr abends fteht ie im auf teigenden Unoten
ihrer Zahn, d

.

h
.

fi
e

überfchreitet die E liptilt von Süden
nach norden.
Mars fteht am 9. Juni 8 Uhr morgens im Aphel.

Er geht bald nach der Sonne unter und ift daher im [lord
weften nur kurze Zeit vor feinem Untergange

lfichtbar.Er fteht im Sternbilde des Urebfes, etwas nörd ich von
präfepe.

'

Jupiter fteht am 1
. Juni in Oppofition zur Sonne.

if
t

daher die ganze [lacht hindurch zu beobachten.
Er fteht im Sternbild des Skorpions dicht bei Antares.
Seine Bewegung if

t

während des ganzen Monats rück
läu ig.
1.fJuni Aektafzenfion: 16v 36!11 't>elcli11ation:-21o 15*

5 „ „ 16 2 „ -21 2

„ „ 16 22 „ _20 49
Saturn fteht im Anfang des Monats ganz in der

nähe der Sonne im Sternbild des Stier-es, wird
geZenEnde des Monats im Uardoften allerdings nur kurze eit

lang am Morgen vor Sonnenaufgang fichtbar. Seine po
fitionen find: -

15. Juni Aektafzenfion: 31143m Deklination: +170 45*
„ .. 3 50 1. +18 7

Uranus if
t nur im Fernrohr zu fehen. Er fteht

nach Mitternacht am höchften am himmel im Sternbild
des Steinbocks. Seine pofitionen find:

1
.

Juni Aektafzenfion: 20b 22m Deklination:-200 1
'

15. „ „ 20 21 „ »20 6

30. „ „ 20 19 „ >20 13
Sternbedeckung durch den Mond; am 27. Juni

5 Uhr morgens wird der hellfte Stern a im Skorpion vom
Monde bedeckt.
Finfterniffe finden im Juni nicht ftatt.

30)

Es verdient diefe „Einfiihrung in die Ziologie der
wirbellofen Tiere“ um fo mehr der Anerkennung, als
vom verfaffer damit fo ziemlich zum erften Male der
verfuch' durchgeführt wird, den Zufammenhang zwi chen
Lebensweife und Organifation großer Stämme des ier.
reiches zu fchildern. j

Die beigefügten Abbildungen find gut ausgewählt,
um den Erörterungen des Textes als anfchauliche Er.
läuterung zu dienen. Dr. hempelmann.

F. Linke und J. Tlößner. Der wetterkundliche
Unterricht. 2. bis 3. Aufl. Frankfurt a. M.
(F. 13. Auffahrt). 80. 1912. Geb. .tt 3.50.
Seit einiger Zeit legen höchft dankenswerterweife die

Schulbehörden Wert auf 'eingehendere Behandlung der
Wetterkunde. Dem fucht das vorliegende Lehrbuch ent
gegenzukommen, indem es das zufammenftellt, was der
Lehrer für diefen Unterricht braucht. Aus diefer Urfache

if
t

ihm auch eine Methode des wetterkundlichen Unter
richtes vorangeftellt, der mir fehr verdienftlich erfcheint.
Gleiches Lob möchte ich dem Abfchnitt über den Wetter:

dienft zollen, während mir die wichtigen Tatfachen über
die Meteore etwas zu kurz behandelt erf einen. .

Muftergültig hierfür find in Ton und uswahl die

Aoßmäßlerfchen Darftellungen in feinem Buch über das
Wa er.
f[Im allgemeinen empfiehlt fich das Werk als ge

diegener Leitfaden, der auch fehr hübfch
ausgeftaßtet

ift,
. Z

.
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die ßettungsmittel auf hoher Zee / U011 Seh. Marinevaurat
0tt0 firetfchmer, prof. an der fiönigl.1'echn. [Zochfchule zu Berlin

_ mit 7 Abbildungen

Die Uataftrophe der „Titanic“ hat fowohl in
den Ureifen der Säfiffahrtsintereffenten und des

reifenden publikums als auch bei den Schiffs
konftrukteuren die Frage in den pordergrund ge

drängt. wie bei folchen Unglücksfällen auf hoher
See einmal die an Bord befindlichen perfonen ohne

Aettungsmittel der Schiffe durch perordnungen und

Gefetze feftzulegenF und durch ihre Organe zu kon

trollieren und zu überwachen, müffen in der Längs

fchiffsrichtung an jeder Bordfeite „Aettungsboote“

von der Befatzungs- und paffagierzahl entfprechen

dem Baumgehalt aufgeftellt werden, die in See

Schädigung ihrer Gefundheit zu retten find, und

ob es ermöglicht werden kann, konkrete Geldwerte

in Sicherheit zu bringen. Die letzte Frage muß
bei der heutigen Bauart der Schiffe ohne weiteres
verneint werden, während die erfte auch nur ganz
b-edingungsweife bejaht werden kann.

nach den in Deutfchland gültigen porfchriften
der Seeberufsgenoffenfchaft, einer Behörde, welche

ähnlich wie in England der Boarä of 'li-Ute, auch
die Aufgabe hat, die Siäferheitsvorkehrungen und

Abb. 1. Blick auf das Bootsdeck der ,.mauretania".

ftets klar fein fallen, mit einer gewiffen Anzahl
von perfonen in kürzefter Zeit zu Waffer gelaffen
zu werden. Die Zahl der im Boote mit herab
zulaffenden Menfchen kann nur befchränkt fein. d. h.
es können nicht von vornherein foviel paffagiere
aufgenommen werden wie dem Aaumgehalt des

Bootes entfprichh weil bei dem Ausfetzen das, die
Taljen bedienende feemännifche perfonal im Boot
genügende Bewegungsfreiheit haben muß, wenn das
Manöver des Fierens glatt gehen fall.



Abb, 2. Rettungsboote der „Mauretania" mit eingefchwun
genem Davits.

Fiir die Unterbringung der Boote erhalten die
Großpaffagierdampfer ein befonderes Bootsdeck, wel

ches mit Davits verfehen ift, in denen die Rettungs
boote hängen. Meiftens kommen Drehdavits paar

weife zur Anwendung, die. im Falle der Gefahr
ausgefchwungen, ein freies Ausfehen des Bootes
geftatten, Damit die Boote auf der Reife von über
kommenden Seen nicht befchädigt und, bei fchlingern
dem Schiff nicht zerfchlagen werden, find die Davits
gewöhnlich eingefchwungen und die Boote in Alam
pen geftellt. Die Abb. 1 zeigt das Bootsdeckj Abb. 2
[die Rettungsboote der „Mauretania“ mit einge
fchwungenen Davits, und Abb. 3 läßt ein Boot
erkennen, welches klar zum Zuwafferlaffen in den
ausgefchwungenen Davits hängt. Statt der gewöhn
lichen Drehdavits find vielfach, wie z. B. es auch
auf der „Titanic“ der Fall war, welins Quadrant
davits im Gebrauch. Diefe find in der Ouerfchiffs
ebene beweglich und 'geftattenj daß man zwei Ret
tungsboote nebeneinander aufftellen kann. Zunächft
wird das äußere Boot ausgefetzt, und dann das
weiter innen ftehende. Abb. 4. zeigt die welin
Davits auf dem Bootsdeck der ,.Titanic'*: die inneren
Boote fehlen.
Reben diefen großen feften „Rettungsbooten“,

von denen auf einem modernen Großpaffagier
dampfer etwa 8 bis 10 an jeder Bordfeite bereit

ftehen, find nach den vorfchriften der Seeberufs
genoffenfchaft außerdem noch Francis-patentboote
und zufammenlegbare Rlappboote in folcher An

zahl an Bord zu geben, daß die ganze paffagier
befaßung und die Mannfchaft bequem in ihnen
untergebracht werden kann. Ferner ift für jede
pcrfon eine Schwimmwefte vorhanden, welche jeder
zeit fchnell zur hand und leicht erreichbar in den
liabinen und an Deck verftaut ift.

Geh. Marinebaurat Otto Uretfchmer

Bei einer Rataftrophe fpielt fich der Rettungs

vorgang derart ab, daß zunächft die in den
Davits hängenden Boote zu waffer gelaffen, und
dann die bis zu 3 Stück übereinander ftehenden
Alapp- und patentboote gebrauchsfertig und zum
Ausfetzen klar gemacht werden. Die zu waffer
liegenden Boote verhalt man an die Fallreeps oder

an über Bord gehängte Strickleitern, über welche
die paffagiere in die Boote überfteigen. Ift die ha
varie des Schiffes nicht fehr erheblichf und if

t die See
ruhigj fo daß das Schiff keine Schlingerbewegungen

ausführtf fo kann fich die Rettung der Schiffbrüchigen
in der fkizzierten weife vollziehen. Ift die havarie
aber fchwerer und das Schiff*erfährt infolge des
eindringenden Leckwaffers eine Ueigung um die

Längsachfe, fo ftehen nur die Rettungsboote der

eintauchenden Seite (alfo der halbe erforderliche

Bootsraum) zur verfügung, und nur diefe können,

ohne weiteres ausgefetzt werden, da fi
e von der

Bordwand frei fahren. Das Zuwafferbringen der
Boote an der austauchenden Seite if

t nur fehr
fchwierig zu bewerkftelligen, wenn nicht ganz un

möglich. Ift nun bewegte See, fo daß ein Schlingern
des gekrängten Schiffes nach beiden Seiten ftatt
findet. dann gefchieht es leicht, daß die halbgefierten
Boote gegen die Bordwand fchlagen und Befchädi
gungen erleidenj oder Infaffen herausgefchleudert
werden. noch gefährlicher wird die Situation bei
hochgehender See. welche die Boote emporfchleudert
und voll waffer fchlägt. Es if

t kaum anzunehmen,

daß in diefem Falle auch nur ein einzig-es Boot in

L
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heilem Zuftande von den Taljen freikommt. Daß die
viel kleineren und 'gebrehlicheren Aeferveboote das

felbeShickfal haben, bedarf wohl kaum der Erwähnung.
Ein fehr bedenkliher punkt; der bei diefer

Art des Kettnngswefens in See niht außer acht
gelaffen werden darf, if

t der Umftand; daß das

Bootsdeck der modernen Großpaffagierdampfer je

nah der Größe des Shiffes etwa 12 bis 16 m über
der wafferoberflähe liegt, eine höhe, die ungefähr
dem 3. oder 4. Stockwerk eines haufes der Groß

ftadt entfpricht, wie da bei einem Brande auch,
ohne den; das Kettungswerk erfhwerenden Bauh
die Feuerwehr fchon große Shwierigkeiten hat, von
den Treppenhäufern abgefhnittene perfonen über

fefte Leitern in Siherheit zu bringen; fo muß es

einfah als ausgefhloffen gelten, bei Seegang die
Shiffbrühigen von den Fallreeps oder Strickleitern
aus in die Boote zu retten, Die höhe der
Boote über waffer ift aus Abb. 5

,

welhe die

„Titanic“ im Dock zeigt, zu erfehen. (Das
Schiff tauht bis efwa zu der weißen Linie

ein.) Da die Boote; wie fhon erwähnt; niht
rnit voller Befatzung zu waffer gelaffen wer
den können; bleibt dem größten Teil der auf
dem Shiff befindlihen perfonen nihts weiter
übrig, als ins waffer zu fpringen, um dann
vielleiht aufgefifht zu werden.
Das Zuwafferlaffen der Aettungsboote

befonders auf den Großpaffagierdampfern
wird durh die vielen Aufbauten und fonfti
gen dem Komfort dienenden Einrichtungen;
welhe den platz fehr befhränken; ftark be
hindert. Zieht man die panik in Betraht,
die bei jedem Unfall fhwerer Art unter den
paffagieren platz greift; und die Aufrecht
erhaltung jeder Ordnung illuforifh maht,

fo if
t es ohne weiteres klar; daß felbft die

reihlihfte Ausrüftung mit Booten ein reht
mangelhaftes hilfsmittel zur Kettung in See
ift. Die Befhränkung des platzes auf den
Bootsdecks der „Mauretania“ und der „Titanic“
zeigen die Abb. 6 und 7

.

.

Bei Seegang if
t es ferner fehr unwahrfheinlich;

daß die offenen Boote mit ihren Infaffen dem
Untergange entgehen, wenn niht bald ein anderes
Shiff die Shiffbrühigen an Bord nimmt. werden
die Boote niht von der See zerfhlagen oder zum
Kentern gebraht, was häufig der Fall ift,*weil nur
ein ganz geringer prozentfatz der Shiffbrühigen
über die zur handhabung eines folhen Bootes not
wendigen Kenntniffe verfügt, fo find die Entbehrun
gen und Strapazen derart; daß bei der unzureichen
den Verpflegung die Gefundheit der überlebenden
erheblihen Shaden nehmen muß.
Ein nah problematifheres Aettungsmittel find

die Shwimmweften und Bojen (Aettungsringe), Die
mit ihnen ausgerüfteten perfonen bleiben allen Ge
fahren und Zufällen; die einem im waffer begegnen
können, fchußlos ausgefeßt; die unteren Extremi
täten erftarren bzw. können erfrieren, und der Tod
droht ihnen durh haififhe oder Verhungern; diefe
R'. 18.

Kettungsmittel verlängern alfo nur die Qualen
eines fiheren Todes; wenn niht rehtzeitig hilfe
naht
man hat verfuht; durh Flöße und andere

Shwimmkörper weitere Kettungsmittel zu fhaffen;
wie z. B. in Form von Bettangskugeln, die vor

Jahr-en einmal projektiert und verfuht worden find;
aber alle diefe Einrihtungen erwiefen fih als zu
wenig feefähig oder als zu kompliziert. Da fi

e auf
Deck feftgezurrt fein müffen, um bei den Shlinger
bewegungen des Shiffes fih niht zu löfen, hält es
fhwer, fie im Augenblick der Gefahr frei zu mahen
und in zweckentfprehender weife zur Anwendung
zu bringen.
Der rihtigfte weg, das Leben der paffagiere

und der mannfhaft gegen Kataftrophen zu fichern;

if
t eine durhgreifende Anderung der Bauart der

Abb. 4
. welin-Davits auf dem Bootsdeck der „Titanic“.

Großpaffagierdampfer und die Schaffung einer

Schiffskonftruktion nah dem Unfinkbarkeitsprinzip.
Letzteres if

t

dadurh zu verwirklihen, daß den Shif
fen auh bei havarien eine ausreichende Stabilität
erhalten bleibt; und daß die wafferdihten Shotten
in wefentlih anderer Art als heute angeordnet,
mindeftens bis zum zweiten Deck über der waffer
linie reihen. Sie dürfen keinerlei Durhbrehungen
in Geftalt von wafferdihten Türen und Öffnungen
haben; auh wenn die Vorkehrungen zum augen
blicklihen Shließen von der Kommandobrücke oder
einer Zentrale aus noh fo genial erdaht und aus

geführt find. Die Kataftrophe der „Titanic“, die
wieder an die Kataftrophe der „Elbe" erinnert,

ftellt aufs neue die Forderung einer vollftändigen
Umwälzung in der Formgebung und dem Bau

unferer Biefendampfer. Der Untergang der „Elbe“

if
t um fo bemerkenswerter; als diefes große Shiff,

fhon von einem kleinen englifchen Kohlendampfer
durh Anrennen zum Sinken gebracht werden konnte.
Es foll hierbei niht verkannt werden, daß die
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die Schiffe noch fehwimmfähig
bleiben, felbft wenn zwei neben

einanderliegende Abteilungen

havariert und voll waffer ge

laufen find. Eine verbefferung
der Aettungsmittel auf hoher
See bis zu einem folchen Grade,

daß fie unter allen Umftänden
eine fichere Bergung der einge

fchifften verfonen gewährleiften,

if
t

durchaus unwahrfcheinliih.

Auch der von einigen Seiten ge

machte vorfchlag, Motorboote

an Bord zu geben, ändert hieran

nichtsf da diefe im Seegang

noch fchlimmer daran find als

die leichteren Aettungsboote.

Lediglicheinezweckentfprechende
Unterteilung des Schiffskärpers

durch ein wafferdichtes Längs

und Querfäfottenfhftem,*wel>fes
das Schiff unfinkbar und bei
Unglücksfällen ein Ausfehiffen
der perfonen unnötig macht,

kann im verein mit einer
Anderung der Einrichtung die

größte überhaupt mögliche

Sicherheit aufhoher See fchaffen.

Für einen Großpaffagier
dampfer nach den vom ver

faffer veröffentlichten Grund

fiitzen könnenbeide eingangs auf
geftellten Fragen durchaus und

unbedingtbejahtwerden. Beiden

fchwerften Unglücksfällen wird
ein nach dem Unfinkbarkeits
prinzip richtig durchkonftruier
tes Schiff der heute iiblichen

recht problematifchen Rettungs

mittel iiberhaupt entraten

können. denn Stabilität und

Abb. 5
.

„Titanic“ im Dock. Schwimmfähigkeit find in hava
riertem Zuftande noch immer

Schottenteilung der„Elbe“ fehr mangelhaftwar, wüh- fo reichlich bemeffen, daß durch
Funkfprueh 'herbei

rend für die jetzigen vaffagierdampfer die Forderung gerufene hilfe ftets rechtzeitig an
der Unglücksftelle

der Seeberufsgenoffenfäfaft erfüllt werden muß, daß eintreffen kann.
-

RD '

Abb. 6
. .,maiiretania.“

F947' occ-

f

i

Abb. 7
.

„Titania“
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Auch ein Uaturdenkmal / 17011 )ulius Stephan, Seitenverg
Es if

t leider zweifellos feftgeftellt. daß in
den letzten Jahrzehnten mehrere (völlig harmlofe)
Schmetterlingsarten unferer Breiten ausgerottet wor

den find. und daß eine Reihe anderer über kurz oder

lang dem gleichen Schickfal entgegengeht. So if
t

zum
Beifpiel einer unferer herrlichften und größten
Tagfalter. der Apollo (yornaeeiue apollo b.). vieler
orts zur Seltenheit geworden. in einzelnen Gegen
den ganz verfchwunden. Innerhalb Deutfchlands fin
det er fich noch in der Eifel. im Mofeltal. im frän
kifchen und fchwäbifchen Jura. im Fichtelgebirge. im
Baherifchen und Böhmer walde. im füdweftlichen
Schwarzwalde. fowie in den Baherifchen Alpen. Bis
in die Mitte der fiebziger Jahre bewohnte er auch
die Sudeten und ihre Vorberge. befonders den

romantifch'en Fürftenfteiner Grund und das Raben

geb-irge bei Liebau; auch im Riefengebivge und in
der Graffchaft Glatz war er keine felten-e Erfchei
nung. Seit etwa einem pierteljahrhundert aber if

t

er. wenn man von zwei unbeglaubi-gten Rachrichten

abfieht. in den fchlefifchen Bergen nicht mehr
gefehen word-en.
Das perfchwinden diefes prachtfchmetterlin-gs aus

Schlefien hat fein-en Grund wohl nicht fo fehr in dem
Vordringen der forft- und landwirtfchaftliäjen Rul
tur. als in den unfinnigen liachftellungen fam
melnder Falterjäger. ..den Bemühungen eifriger
Sammler“. wie worte. Schlefiens größter Lepidopte

rologe. mit bitterer Ironie fagt. paftor Standfuß.. der
Vater des berühmten profeffors M.Standfuß. erhob
fchon 1840 feine warnende Stimme gegen die verderb
. liche Sammelei. indem er in der Stettiner Entomo

logifchen Zeitfchrift fchrieb: ..Da der Apollofalter

fo leicht in großer Menge erbeutet wird. auch durch
feine Größe und Schönheit die Rinder anlockt

-
außer den Exemplaren. die ic

h

(bei Liebau) fing. er

hafchten zugleich mit mir vier Rnaben in der Mütze
etwa 100 Stück. zum Dritteil weibchen - fo kann er
an einzelnen Orten leicht ausgerottet werden.“ Die

fchon damals ausgefprochene Befürchtung if
t nun

leider zur wahrheit geworden.
Dem gleichen Schickfal fcheinen übrigens. wie man

mehrfach in der Fachpreffe lefen kann. die Apollo

raffen der Fränkifchen Schweiz und der Gegend von

Regensburg. vor allem aber die der Eifel entgegen
zugehen, Eine diesbezügliche Mitteilung brachte vor

kurzem die Stuttgarter Entomologifche Zeitfchrift;

fi
e verdient wenigftens im Auszuge hier wieder

gegeben zu werden: ... . . .Eine ganze Anzahl Samm
ler und Sammler feinwollende ttob-lenzer Einwohner
kann man zurzeit der Apolloraupen in den Felfen
von winningen beobachten. wie ihnen keine Stelle

zu gefährlich ift. wenn fi
e nur eine einzige Raupe

dort zu treffen hoffen. Jeden Sonntag kann man
in jenem Gebiet folche Leute mit großen Schachteln
mit Rind und Regel bei der Arbeit fehen. Aber nicht
nur zur Raupenzeit. fondern auch wenn die Falter
fliegen. liegen fi
e ihrem verderb-lichen handwerk
ab. Der Schmetterling wird dort nämlich als her

vorragend-es Taufchob-jekt angefehen und bildet auch
eine fchöne Erwerbsquelle. Zumal ein Sammler if

t

es. der es fich zum Ziel gefetzt hat. alles. was er

erwifchen kann. heimzufchleppen, Man muß es felbft
gefehen haben. wie der Betreffende mit feinen Rindern

die Felfen fhftematifch faft Tag fiir Tag abfucht und
einige hundert Raupen feine Beute nennt... Diefer
Sammler fcheint tatfächlich darauf aufzupaffen. die

fchönen Tiere fhftem-atifch auszurotten. um
nachher mit feinen Schätzen auf den Markt
zu treten und fie zu hohen preifen veräußern
zu können. Die Folgen diefer Erwerbstätigkeit find
bereits eingetreten. da der Apollo bei winningen
dem Ausfterben nahe ift. Das fpärliche vorkom
men an anderen Stellen der Mofel ift nicht von Be
lang...“
Mit ähnliäfem Eifer wird die Jagd auf den

Falter in Südtirol. wo er allerdings noch heute in
Menge auftritt. betrieben. Die Zahl der allein in
der Gegend von waidbruck alljährlich gefangenen

Exemplare wird auf 5000-10000 gefchätzt. Ich
kann die Befürchtung nicht unterdrücken. daß in

abfehbarer Zeit auch jenes reiche Dorado erfchöpft

fein wird.
- Bei diefer Gelegenheit möchte ich nicht unter

laffen. auf eine andere unerfreuliche Erfcheinung

hinzuweifen. nämlich auf das maffenweife wegfangen

von Barnaoaiuo mnewoßz'ue, einer unferem großen

Apollo nahe verwandten. aber kleineren und weniger
farbenprächtigen Art. die in Schlefien früher an vielen
Stellen der Sudetenvorberge. am Zobten. im wal
denburger- und Eulengebirge. im Glatzer Ländchen.

auf der Bifchofskoppe und im Altvater häufig anzu
treffen war. Gegenwärtig fliegt fie. foweit ich unter

richtet bin. nur noch auf dem hornfchloß bzw. dem
Langen Berge. Auch dort kommen. wie ich in der
Gubener Entomologifchen Zeitfchrift lefe. alljährlich
die Sammler aus weiter Umgebung. um den Schmet
terling in großen Mengen zu erbeuten. Es ift Tat
fache. daß noch vor wenigen Jahren bei gün-ftigem
wetter weit *über 1000 Stück an einem Tage
gefangen worden find. Diefes Treiben wird leider

noch durch die räumliche Befchränkung des Flug
plaßes begünftigt, Die betrübenden Folgen find natür

lich nicht ausgeblieben. Burn. mnemoez'ne
- der

..fchwarze“ Apollo. wie man ihn auch nennt
- war

früher dort oben der häufigfte Falter; jetzt tritt er
bereits fpärlich auf. und bleiben die gegenwärtigen

Zuftände beftehen. fo if
t

feine Ausrottung in nicht
allzu langer Zeit ficher zu erwarten.

wie ift nun diefer Sammelwut ein Ziel zu fetzen.
und in welcher weife ift es möglich. die gefährdeten
Arten zu fchützen und vor dem gänzlichen Ausfterben

zu bewahren?

-

hier follten zunächft die naturkundlichen und
entomologifchen Vereine und Gefellfchaften einfetzen

und. einem englifchen Beifpiele folgend. für manche
heimifche Spezies eine gewiffe Schonzeit vor

fchreiben. In dankenswerter weife hat im vorigen
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Jahre der Entomologifche verein zu Fürth den
Anfang hierin gemacht, Er legt öffentlich proteft
ein gegen das übermäßige Sammeln des Apollo

falters (der auch in Bahern immer feltener wird)
bittet die Redaktionen von Zeitungen und Zeit

fchriften zur rechten Zeit geeignete Artikel zur Be
kämpfung jener Unfitte zu bringen und fordert
fämtlich-e anderen vereinigungen auff fein vorgehen

zu unterftiißen und in den verfammlungen dahin zu
wirken, daß das maffenhafte Eintragen der Raupen
unterbleibe.

Es if
t nun allerdings fchwer zu fagen, wie hier

eine wirkfame Rontrolle geübt werden foll. vie
Abgabe des Ehrenrvortes der vereinsmitglieder ge

nügt noch nicht; denn die „Gewohnheitsmaffen
mörder“ wiirden den vereinen einfach nicht bei

treten. und die händler fahnden erfahrungsgemäß

nach den feltenen Tieren um fo eifrigerf je höher
fie im preife fteigen. Und wie wollte man Rinder
und halbwiichfige Burfchen an der Ausübung ihrer
fchlimmen Tätigkeit hindern? Richt anders. als daß
man die fraglichen Orte als Schutzgebiete erklärt, wie
dies feitens der Regierungen ja in anderer hinficht
feit einigen Jahren gefchieht. Behörden und Grund

befißer müßten hier gemeinfam vorgehen und an be

fonders gefährdeten punkten hüter aufftellen. Das

Bezirksamt von Berchtesgaden hat erfreulicher
weife am 1

. Juni 1910 eine polizeiliche vor
fchrift auf drei Jahre erlaffenf die das Fangen des
Apollofalters und das Zammeln feiner Raupen ver
bietet. Übertretungen werden mit Geldftrafe bis

zu 150 mark oder mit haftftrafe geahndet. nur
v-erfonen, die einen von der Behörde ausgeftellten Er

laubnisfchein befitzen und bei fich fiihren, if
t das

mitnehmen einzelner Itiicke zu wiffenfchaftlichen
Zwecken geftattet. In ähnlicher [veife ift, wenn ich
mich nicht irre, jüngft die Koblenzer Regierung vor

gegangen, Es wäre nur zu roiinfrhenf daß die Maß
regel auch anderwärts eingeführt und Zuwider

handelnde rückfichtslos zur Anzeige gebraajt wiirden,

Es if
t ja in hohem Grade bedauerlichf daß fogar

die polizei einfchreiten muß, um die Iäfmetterlinge
vor ihren „Liebhabern“ zu fchiitzenf aber ein wirk

fameres mittel gibt es unter den heute waltenden

Umftänden nicht, Doch wäre es vielleicht eine Auf
gabe für den neuerdings hauptfächlich auf Anregung
profeffors Tonweniz ins Leben gerufenen verein
zum Schutze der Uaturdenkmäler, „auch an
die Erhaltung des eigenartigen Lokalvorkommens

mancher iniereffanter niederer Tiere zu denken.“
Auf eine Unfitte muß ich hier noch aufmerkfam

machen. mit der Einfiihrung der „neuen“ Zeichen
methode in den Schulen hat die verwendung von
Zehmetterlingen zu vorlagen einen ganz außerordent
lichen Umfang angenommen. wenn man anerkannt

fchädliche oder fehr häufige Tiere
* es finden fich

unter diefen genug Arten, die fiäj zu dem gedachten
Zwecke gut eignen - als Zeichenobjekte verwendet, fo

läßt fich nichts dagegen fagen, aber es if
t unrecht,
Arten, von denen wir längft keinen Überfluß mehr
haben, auf folche Weife noch mehr zu dezimieren.

Ich habe vom Apollo und andern begehrten Arten

(z
,

B. dem fabkrautfihwärmer. dem „fchwarzen
Bären“ u. dgl.) felbft in einfachen Landfchulen ein

halbes vußend und mehr in den bekannten pris

matifchen liäftchen ftecken fehen. Diefe des Schutzes
ohnehin bedürftigen Tiere verdienten wahrhaftig ein

befferes Zchi-cffal.
-

was nun den Apollo in Ichlefien betrifft, f0

können ihm verordnungen und Zchußmaßregeln

nichts mehr nützen; denn er if
t aus unfern Berg

zügen nun einmal verfchwunden. Zihlefifche Ztiicfe

find jet-,t eifrig begehrte, teuer bezahlte Iammlungs

zi-erden. Erfreulich if
t es einigermaßen, daß die

wenigen noch vorhandenen konfervierten Exemplare

fich in ficherem verwahrfam befindenf fo daß fie der

[lachwelt erhalten bleiben.
wäre es nun nicht ein fehr dankbares Un

ternehmen, diefem herrlich-en Falter in den
(gegen die Alpen ziemlich frhmetterlingsarmen) fchle
fifchen Gebirgen wiederum eine heimftätte
zu bereiten? vie Ausführung einer folchen Rola
nifi-erung if

t

zwar mit außerordentlichen Zrhwierig
keiten verknüpft, erfcheint aber nicht ausfiäjtslos,
da all-e Bedingungen für fein Gedeihen hier vor

handen find. Es wurden denn auch fchonvor längerer
Zeit einige Einbürgerungsverfuche gemacht, leider

ohne Erfolg. Das war wohl fchuld daran, daß dem
projekte viele Jahre lang die gebührende Beachtung
verfagt worden ift. neuerdings hat der verein fiir
fchlefifche Infektenkunde die Angelegenheit wieder
in Fluß gebracht. Durch mitglieder diefer Gefell
fchaft ermuntert, befchäftige ich mich fchon feit meh
reren Jammern mit der Frage der 'Wiedereinführung
Wein wohnort, Ieitenberg bei Bad Landeck in der.
fchönen Graffchaft Glatz, diirfte alle Erforderniffe
für das Fortkomm-en des Falters bieten, vor allem

find hier fonnigef dem Touriftenverkehr etwas ab

gelegen-e Lehnen. auf denen Zedum (die Futterpflanze
der Raupe) wächft, in Anzahl vorhanden. Weine

verfuche find nun lei-der im vergangenen Frühling

dureh Urankheit unterbrochen worden, doch gedenke

ic
h

fi
e im nächften Jahr in größerem Rlaßftabe wieder

aufzunehmen. Zehr wertvoll find fiir mich hierbei
die Ratfchläge des bedeutendften Entomologen der

Gegenwart, profeffors l)r. rn. Standfuß in Zürich.
Auch der bereits genannte verein für Infektenkunde
in Breslau ift, wie ic

h höre, einen bedeutfamen Schritt
vorwärts gekommen. von dem Gedanken ausgehend,
daß an gewiffen Lokalitäten erft die Futterpflanze
in gehöriger Menge angebaut werden muß, ehe man

Zuchtmaterial ausfetzt, if
t es dem verein geglüät,

einen herrn im waldenb-urger Gebirge zu gewinnen,
der auf feinen Befiizungen und vachtungen an ab

gelegenen Ztellen 20000 Zedum- (Fetthenne-) pflan

zen angebaut hat; von feiner mithilfe if
t das Befte

zu hoffen. Es wäre erfreulich, wenn andere Grund

befiizer diefem Beifpiele folgen wollten. vielleicht

finden fich auch Zchmetterlingsfreunde bereit, die

Falter aus importierten Eiern zu züchten (die Zim

merzucht felbft if
t

intereffant und nicht allzufchwierig)
und dann an geeigneten Örtliihkeiten in Freiheit zu
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fetzen. Als Zuchtmaterial kommen hauptfächlich Tiere
aus folchen Gegenden in Frage. deren Klima dem
unfrigen etwa gleichkommt. alfo z. B. füddeutfche oder

folche aus den Karpathen. keinesfalls aber Südtiroler.
Dem vereinten Streben wird. fo glaube ich. ficher

lich ein Erfolg befchieden fein. wir brauchen alfo
keineswegs die hoffnung aufzugeben. daß
es gelingen werde. den ftolzen Schmetterling.
der zur Belebung und Berfchönerung un
ferer in Sommerluft prangenden Gebirgs
landfchaft einft in fo hohem Maße beitrug.
der fchlefifchen Fauna zurückzugewinnen.

Für Lefer. die den Apollo nicht genau kennen.
mag hier noch kurz feine ..Uaturgefchichte" ange

fchloffen werden.
Der Falter führt feinen Uamen mit Recht; denn

nur wenige Schuppenflügler der gemäßigten Zone

können. was pracht der Flügelfärbung anbetrifft.
mit ihm we'tteifern. Die großen. breiten. bis 84mm

klafternden Schwingen find von rein weißer Grund

farbe. Die porderfliigel zeigen mehrere tieffchwarze
Flecken und eine mehr oder weniger deutliche Binde
in der nähe des glasartigen unbefchuppten Außen
randes. Die hinterflügel fchmücfen zwei prächtig
rote (meift weiß gekernte) Augenfpieg-el. Das weib

chen if
t

ftets etwas größer als das Männchen. ge

wöhnlich auch kräftiger gezeichnet und dunkler beftäubt.
Aus den kalkw-eiß glänzenden. körnig fkulptu

tierten Eiern fchlüpfen im Frühjahr die Bäupchen
aus. Man findet fi

e meiftens an Zeäum album und

telepbiuru (Fetthenne). felten an Zernperuiruin tee

torumlDachwurz), In der Jugend leben fi
e gefellig.

fpäter erkaltet die Gefchwifterliebe.- nur bei recht
ungünftiger witterung finden fich die Tiere auch
dann noch haufenweife an verborgenen Stellen zu
fammen. Die Raupen haben die Gewohnheit. nur
bei grellem Sonnenfchein zu freffen. Erwachfen find

fi
e 4 bis 5 am lang. famtfchwarz mit feitlichen rot

gelben Flecken und -ftahlblauen. feinbehaarten warzen
auf dem Bücken. Am Uacken tragen fi

e eine gelb

liche Fleifchgabel. die bei Beunruhigung-en heraus
geftülpt wird. Die Verwandlung in die ftumpfe.

bläulich bereifte puppe erfolgt in einem leichten
G-efpinft an der Erde oder unter Steinen. Uach zehn
tägiger Ruhe fchlüpft der Falter aus. Die Flugzeit

if
t je nach der höhenlage des Ortes verfchieden. Ge

wöhnlich fällt fie in die Zeit von Mitte Juni bis Ende
Juli; doch hat man fchon Falter im Mai und noch
im September angetroffen. Die Entwicklung if

t über

haupt fehr unregelmäßig. fo daß man zu gewiffen
Zeiten an einem und demfelben Orte alle Stadien
der Metamorphofe beobachten kann.
Der Flug des Apollofalters ift. wie der aller

feiner Gattungsgenoffen. der fogenannten parnaffier.
gewöhnlich bedächtig flattern'd. etwa dem des be
kannten Baumweißlings ähnlich. in den heißen
Tagesftunden aber unftet und heftig. wenn auch nie
mals fo elegant wie derjenige der echten Schwalben
fchwänze und Segelfalter. nur dann. wenn die erften

warmen Sonnenftrahlen den Falter aus feinem per

fteci locken. und er fchwebend aus höherem Gelände
ins Tal herabfteigt. oder wenn das liebesdurftige
Männchen an fonnenbefchienenen Felshängen und

Matten. eine Gefährtin fuchend. auf und nieder eilt.
verleugnet fich in feinem wefen nicht die edle per

wandtfchaft. Der Schmetterling if
t ein eifriger

Blumenbefucher. Befonders gern faugt er an den
Blüten von Difteln und wiefen-falbei; noch bis in
die fpäten Uachmittagsftunden if

t er auf blumigen
Matten und mit pegetation durchwirkten halden
anzutreffen. Mit ausgebreiteten Flügeln fitzt er auf
der Blüte und if

t

oft fo fehr in den Genuß des honigs
vertieft. daß er leicht gefangen werden kann. In
der Ruhe bringen die weibchen zuweilen einen deut

lichen rafpelnden Ton hervor. indem fi
e die hinter

beine fehr fchnell gegen die ftarken Bippenwölbungen
der hinterflügel reiben, - Die Tiere find übrigens
überaus zählebig und erholen fich felbft nach ftarkem
Druck auf den Bruftkorb. wodurch die meiften Tag

falter getötet werden. fchnell wieder fo weit. daß

fie davonfliegen können. Bei eingetiiteten Exem
plaren kann man ftunden-. ja tagelang ein lebhaftes
Kratzen der Füße an den papierwänden hören. wenn
man keine Gelegenheit nimmt. die Gefangenen durch
eine Giftinjektion vollends zu töten. - Der paarungs
trieb der parnaffier ift hochgradig entwickelt. Die
Kopula erfolgt gewöhnlich bald nach dem Aus
fchliipfen des Weibchens. Das begattete weib-chen
zeigt am Abdomen einen tafchenartigen. hornigen
Anhang. die fogenannte Legetafche. die erft während
der Kopula durch Erftarrung eines vom Männchen
gelieferten Sekrets entfteht.
Das Berbreitungsgebiet von karriere-eine apollo

if
t ein ziemlich großes. Es erftreckt fich faft über alle

gebirgigen Gegenden Europas mit Ausnahme der

polarregion und Großbritanniens. ferner über Klein

afien und öftlich weit nach Sibirien hinein. Die
obere höhengrenze liegt in den Alpen bei 2200 rn.
Die außerordentliche pariabilität des Falters in der

Größe und in der Grundfarbe. der Dichte der dunklen
Beftäubung. der mehr oder weniger vollftändigen

äußeren Staubbinde und namentlich in der Breite des

glafigen *Saumes. fowie allerlei andere Unterfchiede
haben peranlaffung zur Aufftellung und 'Befchrei
bung einer großen Anzahl von Lokalformen oder

geographifchen Aaffen gegeben.

Wachse/trüb* Soeben kommtmir die letzte nummer
der Intern. Entomol. Zeitfchrift in die hände. Zu meiner
Freude finde ich darin die Mitteilung. daß Barnaeeiue

mnernoezme in Schlefien von 'jetzt ab vor rückfichts
(ofen Sammlern gefchiitzt fein wird. Den Bemühun
gen des Lehrer-pereins für Uaturkunde (Bez. Dit

tersbach) if
t es nämlich gelungen. die Fürftlich pleß

fche verwaltung zu bewege-n. dem Falter einen nach
drücklichen Schuß zuteil werden zu laffen. Das Be

treten der Schonungen ift. foweit fürftlicher Befitz
in Frage kommt. verboten. Die Forftbeamten find
an-gewiefen. das Flugfeld zu fchützen.- warnungs

tafeln find bereits angebracht worden.
- Bravo!

hoffentlich folgen andere diefem Beifpiel.
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[Ian] Friede. Weckmann, 'Wittenburg mit 9 Abbildungen
wenn wir beim Studium unferer neueren natur

wiffenfehaftlichen werke die Illuftrationen einer ein
gehenden ßetraehtung und Rritik unterwerfen, fo be:
merken wir den alten Ausgaben gegeniiber eine wefent
liche veränderung, Die Zeichnungen find immer mehr
verdrängt worden und an ihre Ztelle die Reproduktionen
von photographifchen Aufnahmen getreten. [Ran kann

wohl fagen, nicht zum [laehteil des Ganzen. Gibt doch
die photographie Tiere, pflanzen und andere befondere
[native in der hauptfache naturgetreuer und lebens

wahrer wieder, als es Zeichnungen vermögen.
mit Freude if

t

zu begrüßen, daß die Raturphoto:
graphie immer mehr in Aufnahme gekommen if

t und

Abb. 1. Rapitaler damfehaufler.

weitere Rreife insbefondere unter den Amateuren für
fich intereffiert hat,
Das ftetige Fortfehreiten der modernen Technik in

bezug auf die Aonftruktion geeigneter Apparate und
Errechnung lichtftarker Objektive, Telefhfteme ufw.,

d
.

h
. die Zefeitigung oder mindeftens Abfehwiichung der

technifchen Schwierigkeiten des photographierens haben
diefer neuen Richtung der Lichtbildkunft immer mehr
Anhänger und Freunde geworben.
Ts läßt fich nicht leugnen, daß auch die immer mehr

Boden gewinnenden llaturfchutzbeftrebungen durch die
photographifche Ramera eine wirkfame Unterftiitzung

erfahren. Mehr als viele worte vermag oft eine einzige
gute Aufnahme, fi

e redet eine eindrucksvolle7 iiber
zeugende Zprache, Der Riinftler fchafft naeh feiner indi
viduellen veranlagung rein fubjektio; wo wir aber die
augenblickliche bildliche wiedergabe eines Raturobjektes
erftreben, müffen wir zum photographifchen Apparat
greifen. Die Ramera allein arbeitet hier objektiv und
gibt 'das Riotio genau fo wieder, wie wir es in dem
Augenblick mit unferem leiblichen Auge erfchaut haben.
Das Objektiv transformiert rein mechanifch das

Gefehene als latentes Bild auf die liehtempfindliehe platte,
durch fpätere chemifche Behandlung derfelben entfteht
ein Regatio, weläjes uns eine feftftehende Tatfaehe, die
„geknipfte" Zzene wieder vor Augen fiihrt,
Aus dem foeben dargelegten Grunde find wir direkt

(phot. p
.

F. weamiann,wittenburg,)

auf die photographie angewiefen, wenn die naturgetreue
Wiedergabe eines beftimmten, genau der wirklichkeit
entfprechenden Momentes erftrebt wird. Doch gehört
fchon eine gewiffe Fertigkeit und abfolutes vertrautfein
mit der *photographifafen Runft zu einem erfolgreichen
Arbeiten als Raturphotograph. Die Geduld wird oft
auf eine harte probe geftellt, nur Ruhe und Ausdauer

fiihrt hier zum Ziel. wie Zimmermann in feinem Zach
„Tiere und heiniat“*), deffen Ztudium jedem klaturfreund
und photographen warm empfohlen werden kann, fchreibt:
„müheooll eben und geduldoerlangend if

t die Tätigkeit
des Raturphotographen, genußreich aber und von tiefen
wirkungen auf herz und Gemüt.“

vorbildlich auf diefem Ge
biete if

t prof. Ichillings ge
wefen, dem das verdienft ge»

bührt als erfter eine Ex
pedition ausgerüftet und frjfte.
mati e

h Ratururkunden ge

fchafien zu haben. Diefer
geniale Forfcher hat es zu
ftande gebracht, mit Ramera
und Züchfe bewaffnet inmitten
der wildnis von Aquatorial
Gftafrika die Tierwelt auf die
platte zu bannen. mit vieler
mühe und unter großen Ge

fahren find diefe [laturdoku
mente errungen. Oft fetzte
Zihillings fein eigenes Leben
dabei aufs Zpiel. Doch if
r es

ihm gelungenf Aufnahmen zu
erzielen, die beifpiellos in der
welt daftehen**).
Die Urteile naturwiffen

fchaftlieher Autoritäten lauten
überaus glänzend. Der Aus
fpruch des Direktors vom Rgl.
llaturalienkabinett in Ztutt
gurt, Oberftudienrats prof.
])r. Lampert if

t

bezeichnend:
„Alan weiß erft jetzt, was
Bilder nach dem Leben find.
Die Zäjillingfchen Aufnahmen
beanfpruehen nach verfehiedenen

Richtungen hin die größte Bedeutung. In diefen Bildern
wird die Tierwelt Afrikas auferftehen, wenn fie längft
der Rultur zum Opfer gefallen ift.“
Zeit der veröffentlichung der afrikanifchen Blitz.

lichtaufnahmen if
t „liamera und klatururkunde" ein

feftftehender Begriff. Lei diefer Gelegenheit verdienen
die Aufnahmen von Tieren in freier natur der Gebr.
Rearton genannt zu werden u. a. die photographien von
freilebenden vögeln, ferner noch weichers ,.Raturbilder“.
prof. heck, direktor des zoologifchen Gartens in

Berlin, meinte feiner Zeit, „wenn Zehillings das un
endlich viel fchwierigere und gefährlichere in Afrika
fchon geleiftet hat, es doch nur ein um fo ftarkerer Zporn
fein müßte, niaft länger zu zögern, auch das unendlich
oiel leichtere und bequemere in unferer heimat fchleunigft
zuftande zu bringen.“ Auch Riesling fehrieb im märz
1905 vor dem Zuftandekommen des von der Firma
R. voigtländers verlag Leipzig erlaffenen preisaus
fehreibens zur Erlangung guter Tierphotographien recht
draftifch: „mußte es doeh mit dem Teufel zugehen
wenn nicht friiher oder fpäter ein ebenbürtiges photo

*) veröffentlichung der Deutfchen Raturroiffenfäfaft.
liäjen Gefellfehaft. verlag Th. Thomas, Leipzig.
**) „mit Blitzlicht und Buch-fe" und „Im Zauber des

Tlel-Cf(ho“ von T. G. Schillings. R. voigtländers verlag,
Leipzig.
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graphifches Tierurkunden-Archiv aus unferer heimat zu
fammenkäme."
Der Gedanke, welcher damals vom Leipziger verlag

angeregt wurde, if
t

heute in die wirklichkeit umgefetzt.
Die deutfchen Amateure können fich rühmenf ein folches
lverk vollbracht zu haben. Den herren Meerwarth und
Soffel gebührt das verdienft, diefes umfangreiche material
gefichtet und geordnet zu haben.
Auch die „llatururkunden“ von Georg E. F. Schulz:

Friedenau verdienen nicht unerwähnt zu bleiben. Dies
Werk umfaßt vertreter des gefamten Tier- und pflanzen
reiches in bisher noch nie veräffentlichten photographifchen
Urkunden. Die meiften der technifch vorzüglichen photos,

z. B. der Baubfeefchwalbe (Blei-un. ("1181110)auf der Infel
Zhlf, des Säbelfchnäblers (lil-c-iiri'irostrri U."0ZEL(C[)
u. a. m. find wiffenfchaftlich fehr wertvolle Dokumente
und ftehen meines Erachtens bisher unerreicht da, Es
wäre nur zu wiinfchenf daß diefe Sammlung fortgefetzt
und oervollftändigt würde. Schulz felbft fordert im
vorwort zu feinen heften jeden wiffenfchaftlich inter:
effierten Amateur auf und bittet, feine Beftrebungen
zu unterftiitzen, „damit w'ir von den felteneren Ob
jekten der verfchiedenften Gegenden folche Urkunden

erhalten. Es bliebe dann noch zu wünfchen, daß folche
Bilder feitens eines Mufeums, eines wiffenfäjaftlichen
Inftituts oder der ftaatlichen Stelle fiir liaturdenkmals
pflege gefammelt und zu einem Bilder-Urkundenarchiv
weiter ausgebaut würden. vielleicht trägt diefe An
regung ein Scherflein beif um feltene Arten wenigftens
im Urkundenbilde kommenden Gefchlechtern einft vor
führen zu können.“
Dies war ein weihnachtswunfch des Jahres 1907;

nach rund vier Jahren if
t er in Erfüllung gegangen,

Abb. 2
.

Uhu (Budo ruaxiuius) ein „liaturdenknial“l
(nachdernLebenphotographtertvon p
.

F. weckmann,wittenburg.)

Abb. 3. Efeuumrankte Eichen am [ford-weftufer des
Schweriner Sees in der liähe von Uleinen.

. Der mittlere Stamm war urfprünglich auch bis zur
l-(rone mit Efeu umrankt. Infolge Durchfchlagens
der Banke am Stammende mußte diefer Efeu ab

fterben.
(nach dem(eben photographiertvon p

.
F. lveckmann,lvittenburg.)

wie der Aufruf der „Staatlichen Stelle für Matur
denkmalspflege in preußen“ beweift. 'Es if
t ein Archiv
für photographifche Aufnahmen aus der liatur unferer
deutfchen heimat in Berlin-Schöneberg (Altes Botanifches
Mufeum) eingerichtet. Bei diefer umfaffenden veran
ftaltung hofft die ftaatliche Stelle auf eine freundliche
Unterftützung und Mitarbeit feitens der deutfchen 8ma
teurphotographen rechnen zu dürfenf - - und ia) glaube
nicht vergebens. Alle diefe Bilderfammlung betreffenden
Sendungen und Zufchriften nimmt herr Direktor Franz
Goerke, Berlin 11'., Maaßenftraße 32- entgegen.
Ähnlich dem im Jahre 1905 vom voigtländerfchen

verlag erlaffenen wettbewerb zur Erlangung photo
graphifcher Uaturaufnahmen aus der Tierwelt, veröffent
lichte die Redaktion unferer Zeitfrhrift für die mitglieder
der Deutfrh. Liaturwiffenfchaftlichen Gefellfchaft in heft4
die näheren Bedingungen zu einem preisausfchreiben.

Diefer Entfchluß unferes verehrlichen vorftandes ift in
doppelter hinficht freudig zu begrüßen. Beweift er doch
wiederum, welches Intereffe die Deutfch. [loturw. Gefell
fchaft der Uaturfchutzbewegung entgegenbringt. Bei dem
Beftreben, die vernichtung der mehr und mehr bedrohten
wichtigen kleinen Uaturdenkmäler aufzuhalten, bedeuten
für die erfolgreichen Bewerber die ausgefetzten wert
vollen preife eine angenehme Zugabe.
Uehren wir nun mit unferen Gedanken zu Schillings

zurück. nicht allein auf dem Gebiete der Uaturphoto.
graphie if

t

diefer große Forfcher und Tierfreund vor



Abb,' 4. Bubo auf der warte Umfrhau haltend,
;(l'lachdemLebenphotogr.von p. F. weckmann,wittenburg.)

bildlich, fondern vor allem if
t er auch für Raturfchutz,

fpeziell fiir kolonialen Tierfchutz ein populärer und
tapferer vorkämpfer geworden. Ich möchte nur an
die in Stuttgart am 10. Juni 1911 ftattgehabte haupt
verfammlung des Deutfchen Rolonialoereins erinnern,
wo der Antrag auf Schaf
fung von Llaturfchutzparken
in den Rolonien zur Dis

kuffion ftand. In jener
bemerkenswerten Tagung
unter dem vor-fitz Sr.hoheit
des herzogs Johann Albrecht
zu Mecklenburg. Regent zu

Braunfchweig, im Beifein
des Rönigs von württem
berg, fiel das „I'oaeusel“
des prof. Schillings, der

fich gezwungen fah, ein

charfes und energifches
eto einzulegen gegeniiber
dem höchft bedauerlichen
Raubbau an Schätzen der
natur, den unfere kolonial
behörde in bezug auf die
afrikanifche Fauna nicht
allein duldet, fondern fogar
felbft betreibt. In einer
längeren Anfprache wurde
dies Thema behandelt. und
man kann fich iiber die

Tatfache freuen, daß die
von Schillings befürwor
teten Anträge einftimmig
und unter Ausfpruch der
Dringlichkeit angenommen Abb. 5. Eier und eben ausgefchlüpfte Junge von Blindfchleichen. (Originalaufn.v.])r.A.Schremn-1en.)

paul Friedr. weckmann

wurden, Zu wünfchen wäre nur, daß diefes auch an maß
gebender Stelle anerkannt und baldigft im Reichstag eine
entfprechend-e Gefetzesvorlage zwecks Abftellung jener kolo
nialen Mißftände durchkommen wiirde.

Jeder wahre Uaturfreund wird es oft fchon fchmerz
lich empfunden haben, wie die Uatur von Jahr zu Jahr
mehr und mehr verödet. Riickfichtslofe Uiitzlichkeits:
beftrebungen und kraffefter Egoismus machen fich in
immer größerem Umfange geltend und drohen die Ratur
in eine fich überall gleichbleibende Schablone einzu
zwängen, die Erde zu einer Aulturfte pe umzuwandeln.
Darüber vergißt man aber ganz, da die liatur nicht
bloß Mittel zum Zweck fein darf, fondern, daß fie in
hohem Grade auch Selbftzweck ift; vergißt die hohe,
fittliche Bedeutung, welche fie als Quelle der Erholung
und aller reinen Freuden in fich birgt. Raturfchutz if

t

eine Bewegungf die heute allgemein anerkannt, die
aber auch eine zwingende notwendigkeit unferer
Tage ift.
wir find fchon lange hinaus über die Tage,

wo man den Untergang edler Tierformen und fchöner
pflanzenbeftändef urwüchfiger Landfäjaftsbilder lediglich
beweinte, ohne dem Untergang und der vernichtung zu
fteuern.

heute hat die Uaturfchutzbewegung, jener Erhal
tungsfaktor, welcher unfere Landfchaft fchön und ur
wüchfig erhalten will, unfere feltenen Tier- und pflanzen
arten mit kräftiger hand vor der Ausrottung bewahren,

ja felbft verfchwundene Arten wieder einbiirgern will,
mit impofant fteigender Bewegung feine hebe( eingefetzt
und fäjafft und arbeitet unentwegt, um zu fchiitzen, zu
retten, was noch zu retten ift, und insbefondere um
die tlultur mit der Ratur zu verföhnen und beide in
fchöne Bahnen zu lenken.

Ein gewaltiges Menfchheitsproblem liegt in diefen
worten. '

Um daher die [iatur, foweit dies iiberhaupt noch
möglich ift, wenigftens teilweife in ihrer Urfpriinglich
keit zu erhalten, if

t der Zufammenfchluß aller Gleich
gefinnten dringend notwendig! Diefen Zufammenfchluß
bietet der „Bund zur Erhaltung der liaturdenkmäler aus
dem Tier- und pflanzenreiäje*-', Berlin Bill. 29, Gneifenau
ftraße 102. Offizielles Organ find die monatlich er
fcheinenden reich illuftrierten „Blätter für Uaturfchutz“,
fie fallen mit dazu beitragen helfen, Aufklärung hinaus
zubringen in alle Lande und den fiaturfchutz wahrhaft
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populär mahen. Der Mitgliedsbei
trag beträgt 5 .u jährlich bei freier
Zu-fendung der Zeitfhrift. Der Bund

bezweckt die Erhaltung und den

Schutz der landfhaftlihen [latur,

fämtliher feltenen Tier- und pflan
zenarten; unter Ausfhluß aller nütz
lihkeitsbeftrebungen; fowie der geo
logifchen Eigentümlihkeiten. Dabei
fteht er auf keinem fentimentalen
Standpunkte, verdammt weder die
notwendige Jagd, nah die Stuben
vogelpflege und if

t kein Kulturfeind.
Alles ift bereits in den beftenBahnen
und manhes f-han fa gut wie ge
lungen. jeder Uaturfhützler, jeder
Freund der [latur gehört in feine
Reihen.
In feinem Artikel über [latur
fhutzparke fragt Br. [flax Kem
merih: „was ift aus den Bären und
wölfen geworden, denen im Kampfe
Auge in Auge jeder Fußbreit Bodens
van unferen Ahnen abgerungen wer
den mußte? was aus den Elchen
und Auerahfen, aus wifent und
Steinbock; was aus Biber, wildkatze„
,Luchs und vielen kleineren Säugetieren?“ Uur eine;
immer diefelbe traurige Antwort: „Sie find oerdorben,
geftorben!“ Eine tragifche; aber niht wegzuleugnende
"wahrheit, „wenige kümmerlihe Exemplare entgingen
durch Zufall den llahftellungen. Da und dort hat die
Jagdleidenfhaft eines Grandfeigneurs Dianens verfolgten
Lieblingen ein zeitweiliges Afrjl geg'a'nnt. Die große
waffe ift dahin auf immer.“
wo kreift nah der Adler in den ktherwagen? wa

verläßt beim erften Strahl der Margenfanne der Geier,
der Edelf'alk feinen harft? wa erfhallt im nähtlihen
walde nah des Uhus unheimlihe Stimme?
Faft das Gleihe gilt für Aether und Kranih.
Der Storh nimmt an Zahl ftändig ab.
Die fröhlihen Sänger der wälder; die reihe Vogel

welt in Sumpf und Llloar haben den veränderten Lebens
bedingungen weihen müffen. wie lange nah
und Deutfhlands Vagelfauna wird fih auf Spatz, Krähe
und Amfel befhränken!

Abb. 6
. wisente auf den fürftl.pleßfchen Befitzungen, (Originalaufn.v.l)r. A.Schremmen,)

wohin wir blicken, fehen wir Tad und Vernihtung.
[iiht beffer erging es unferer Flora. Eibe und

Zierbelkiefer ftehen auf dem Ausfterbeetat. Edelweiß,
Orhideen, viele unfheinbare Blümhen in wald und
[floor haben »der blinden Zerftörungswut der „[latur:
freunde“ ihren Tribut zahlen müffen; wa fie niht der
Urbarmahung des Bodens erlagen.
Auch hier das gleiche, traurige Bild, das das

herz des Vaterlandsfreundes, des Verehrers der Liatur
bluten läßt,
Denn der Außen if

t Trumpf!
Lliuß das fa fein? Ja, darf es fa bleiben?
Den-Amerikanern hat nah niemand Gefühlsdufelei

vorgeworfen. Sie aber haben erkannt, daß es außer
dem rollenden Dollar nah werte gibt, werte, die höher
ftehen wie jene, die Raft und Motten freffen, Ideale;
an denen das herz fih erfreut und 'aufrihtet; die Shwung
kraft verleihen in den Kämpfen des Lebens; Güter, die
wertvoller find als. die Konfumartikel des Augenblicks.

Abb. 7
.

Shwarzwild in der Suhle. (Originalaufnahmevon Dr. A. Schremmen.)



Es gibt genug weitblickende männer,
die unfere Forderung unterftützen.
Daran fehlt es nicht.
Aber das volk muß gewonnen

werden, die breiten maffen. vie Ae
gierungen und parlamente müffen ein
fehen lernen. daß es eine Ehrenpflirht
unferer [lation, diesfeits und jenfeits
der fchwarz-weiß-roten pfähle ift, da
fiir zu forgenf daß endlich der Uatur
jene Sorgfalt und pflege gewidmet
wird. die ihr gebührt.
Wir fordern keine großen Opfer,

keine Entäußerung individueller Rechte,
die fich der Eigentümer von tiunftdenk
mälern gefallen laffen muß. Aber ver
ftändnis, Shmpathie, Liebe fordern wir,
wir wollen hoffen, ja wir wiffen,

daß der Idealismus in unferem volke
nicht erftorben ift, daß die Liebe zur
[latur und allen ihren Liindern in un
gezählten Taufenden wohnt. Llur der
Anregung zum Zufammenfehluß hat es

'Ö' bedurft, hand in hand mit dem öfter
! „- . _l x_ reirhifehen Brudervolke fe

i

die große.

. "I &Ik-N' i», nationale tiulturaufgabe in Angriff ge
nommen,

Abb, 8
.

Alte Baihe mit Frifäflingen. (Originalaufnwon[)r.A.Sehrernmen.) vom Belt bis zur Adria. vom
liönigsfchloß bis zur niederen hütte

Und in diefer richtigen Erkenntnis fihufen fie große braufe, einer windsbraut gleich, durch alle Lande
Aefervationen, darunter den hellowftone-park, der allein deutfcher Zunge der Auf: herbei zum Schutze der
die Größe des Liönigreichs Sachfen einnimmt, um der Uaturl Rettet die letzten Zeugen aus [votans ge
[latur, allemF was da kreueht und fleueht, dauernden waltigen Zeiten!“
ewigen Schutz zu gewähren. Sie haben es nicht bereut! . K_ _
Zu Taufenden ftrömen von allen Seiten männer und f

Frauen herbei, um fich an der ungezügelten liatur zu

ferbauen.
lilag aueh von mancher Seite, von Behörden und |

privaten, in gutgemeinter [veife verfucht worden fein7
der vernichtung der heimifehen Uatur, einem niemals
mehr zu reparierenden Schaden, Einhalt zu tun. Es hat f

nicht genügt. Das verftändnis, die Aefonanz der großen i

lilaffe fehlte.
hier müffen wir einfetzen. [vie die [lation nichts

würdig ift, die nieht ihr Alles freudig fetzt an ihre
Ehre, fo kann die fich nicht ein Aulturvolk nennen, die
nicht davor zurückfchrerkt, ihren heimatlichen Boden zu
profanieren und zu entvölkern. i

Zur wirkfamen Abhilfe gibt es nur ein mittel: die
Schaffung großer Uaturparke*), in denen die gefamte,
in diefen Gebieten einheimifche Tier- und pflanzenwelt
ein dauerndes Afhl erhält,
ver Gedanke ist keineswegs utopifrh. Deutfchland

und (dfterreieh enthalten noch genügend fchwach be

fiedelte Gebiete, die unferen Zwecken entfpreehen würden.

*) Diefe Aufgabe hat fich der „verein [iaturfchutz
park, E. 19.-. mit dem Sitz in Stuttgart (vfizerftr. 5

)

geftellt. Inwieweit er feinem Ziele näher gekommnen

[

ift, darüber gibt der Jahresbericht einen klaren Über- eblick. Intereffenten erhalten ihn koftenlos, weitere Aus- f

künfte werden von der Gefchäftsftelle bereitwilligft er:
- -

teilt. Jahresbeitrag .FG 2. . ZUM).AämpfendeAltai-Hirjäfe.Originalaufn.v.1)r.A.Srhrernmen,)

'
[KWBWWWe Aftwnomjf'che Rundfchau W
wie tief wir in den 'Zimmel fehen / Von Felix Linke
Wenn wir an einem reiht klaren Tage auf er- wir fehr fehr weit fehen können. Steht man aufeinem

höhtem Standpunkt ftehen und unfern Blick in die ifoliert liegenden Berge, der rings von ebenem Lande

Ferne fchweifen laffenj fo haben wir das Gefühl, daß umgeben ift. wie etwa die Landeskrone bei Görlitz,
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und blickt an folchem klaren Tage nach Südoften.
fo kann man unter Umftänden die Schneekoppe zu
Geficht bekommen. Dann fieht man fchon 70 1cm

weit. Man hat aber g'anz deutlich die Empfindung.
daß man von diefer Entfernung felbft keinen klaren
Begriff mehr hat. daß - fo gut man fonft vielleicht
gewiffe Entfernungen zu fchätzen vermag

_
hier die

Anfchauung fchon verfagt. Die Roppe erfcheint nicht
mehr als Berg. nicht mehr als plaftifches räumliches
Gebilde. fondern wie ein Schatten. den man ebenfo
gut aus papier fchneiden und an ihre Stelle fetzen
könnte,

Aus diefem Beifpiel erkennen wir. daß uns
etwas verloren geh-t. wenn wir über eine gewiffe
Entfernung hin-ausgehen. Und das if

t die Anfchauung

für die Tiefe. die tatfächlich auch aus der geometri

fchen Anordnung der Gegenftände zu unferen Augen
viel fchneller verfagt. als die Raumvorftellungen nach
den anderen Richtungen. alfa bei den Entfernungen.

fowie fie nicht in unferer Gefichtslinie liegen. fon
dern fich wefentlich in die Breite erftreclen. Da glaubt
man gemeinhin nicht fo leicht an eine Grenze der wahr
n-ehmbarkeit. weil die Alltagserfcheinungen uns zu
wenig Gelegenheit geben. derartige Erfahrungen zu
fammeln. Die Silhouette des entfernten Gebirges be

hält immer eine beträchtliche Ausdehnung in der

Breite. folange wir fie iiberhaupt noch fehen. Und

in dem 'Gebirgsk-amme finden wir immer ein paar
markant-e punkte. die uns vortäufchen. daß wir noch
alle Diftanzen dort zu unterfcheiden vermögen. Diefe
Erfcheinung if

t

nicht verwunderlich; die Erde bietet

eben wegen der Trübungen der Luft und wegen
der Erdkrümmung fo gut wie gar keine Gelegen

heit. genauere _Anfchauungen in diefen Dingen zu
bilden.

Anders wird es fofort. wenn wir in den himmel
fchauen. Da fehlt uns für Entfernungsvorftellungen
jegliche Anfchauung. Rein Menfch kann aus dem

bloßen Anblick her-aus fage-n. welcher Stern näher

oder weiter von uns weg ift; alle erfchein-en gleich
weit entfernt oder vielmehr: die eigenartigen per

hältniffe laffen beim bloßen Anblick gar nicht fo.
leicht den Gedanken an Entfernung-en aufkommen.
weil wir eben nie Gelegenheit haben. dort Entfer
nungen zu vergleichen, wir vereinigen wohl gewiffe
Sterne zu Ronftellationen. aber ihre abfolute Ent
fernung voneinander kommt uns dabei gar nicht zum
Bewußtfein.

Sehen wir uns genauer an. was wir bis jeßt be
fprochen haben. fo erkennen wir. daß wir zweierlei
beachten müffen. wenn wir von dem Thema fprechen
wollen. wie tief wir in den himmel-fehen, wir fehen
fehr tief in den himmel hinein; es fragt fi-ch aber

auch. was wir dann noch fehen! Rurz gefagt. es
kommt bei unferen Betrachtungen ftark auf die

wahrnehmungsgrenzen überhaupt an. Diefe
hängen aber ab von der Schärfe unferer Sehorgane.

in erfter Reihe alfo von derjenigen' unferes Auges.
Die phhfio'logie und die Anatomie beweifen. daß
unfer Unterfäfeidungsvermägen für Lichtreize. die
von benachbarten punkten ausgehen. nicht unbe

grenzt ift. Die ungeheure Anzahl der fehempfind

“lichen llervenfafern. die in unferm Auge enden und
die auf fie fallenden Lichtreize aufnehmen und dem

Gehirn übermitteln. wo fi
e uns zum Bewußtfein

kommen. bedecken je immer wenn auch enorm kleine

Flächenbezirke. Sind nun zwei leuchtende punkte
einander fo nahe. daß die von ihnen ausgehenden

Lichtreize auf denfelben Bezirk fallen. fo werden fi
e

nicht mehr getrennt wahrgenommen.
wenden wir das auf den himmel an, wir fehen

dabei von allen Störungen ab. die die Eigenfchaften

unferer Atmofphäre bedingen. Ein normales Auge
müßte dann zwei benachbarte nicht zu helle Sterne
voneinander unterfcheiden können. wenn der fchein
bare Abftand zwifchen ihnen nicht größer wäre als
der dreißigfte bis vierzigfte Teil der Vollmon-dfcheibe.
Das wäre das gleiche. wie wenn man zwei leuchtende
punkte. die einen Zentimeter voneinander entfernt

find. aus 35 m Entfernung betrachtet. In wirklich
keit aber dürfen fie gar nicht fo nahe ftehen; wir
können zwei folche Sterne nur noch voneinander

unterfcheiden. wenn fie etwa l/10 bis l/.z der Voll
mondbreite voneinander abftehen. andernfalls fließen
fie für das Auge in einen Stern zufammen. Dazu
wirken die mannigfachften phhfiologifchen Erfchei
nungen mit.
Aber nehmen wir an. das Auge fei imftande.

zwei leuchtende punkte als getrennt zu erkennen.
die den Abftand von 1/40 der Vollmondfcheibe haben.

*

und wenden dies auf unfer Sehen mit Fernrohren
an. Mit einem Fernrohr kann man unter gün
ftigften Umftänden auf hohen Bergen eine höchftens

taufendfache Vergrößerung anwenden. Auf dem
Monde felbft könnte man dann in der Mitte der

Mondfcheibe noch Gegenftände voneinander trennen.
deren Abftand nicht geringer als 1/4999.. der Mond

fcheibe ift. Der Monddurchmeffer if
t 3500 km lang.

fo *daß die punkte wenigftens einen Abftand von
30 bis 90 m haben müffen.
Schreiten wir weiter hinaus in den weltraum.

fo kommen wir zu unfern llachbarplaneten Venus
und Mars. Unfere Entfernung. von der Venus be
trägt in der größten für die Unterfuäjung der Qber

fläche diefes plane-ten noch verwertbaren Erdnähe
rund 120mal fo viel wie die mittlere Entfernung
des Mondes von uns; für Mars ergibt fich eine 150

fache Entfernung. Unter denfelben Vorausfetzung-en
ergibt fich alfo. daß die kleinften noch wahrnehm
b-aren Gebilde auf der Venusoberfläche eine Aus

dehnung von 12 km. auf der Marsoberfläche von

15 km haben müffen. Auf der Sonne. die 400mal
weiter abfte-ht von uns als der Mond. erweitert fich
das Maß der höchften noch fichtbaren Gebilde auf
40 1cm. Das find Größen. die wir fchon als makro

kosmifche bezeichnen können. Denn es fliegen inner

halb und außerhalb unferes planetenfhftems viel-e

weltenfplitter herum. die diefe Größe lange nicht
erreichen. Dazu gehört z. B. eine große Zahl der
kleinen planeten. die faft alle ihre Bahnen zwifchen
Mars und Jupiter ziehen. - Schreiten wir bis zum
entfernteften planeten unferes Sonnenfhftems hinaus.
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zum Ueptun) der dreißigmal weiter if
t als die Sonne.

f0 nehmen die kleinften noch als folche erkennbaren

Gebilde fchon die Größe von 1200 kin an, alfa vi
menfionen, die von derjenigen unferes Mondes nicht

fehr verfihieden find.
Bei allen diefen Beobachtungen blieben wir noch

innerhalb unferes Sonnenfhftems und fahen. wie

wenig uns die direkte Beobachtung zur Erforfchung
der Oberfläche der himmelskörper verfprechen kann.

Schon in nächfter Uähe verfagen nnfere jetzigen
hilfsmittel. und wir dürfen nicht hoffen, jemals
auch nur die Grenzen unferes Sonnenfhftems einiger

maßen zu beherrfchen. was fallen wir da erft er
warten, wenn wir in Fixfternräume eintreten? wir
wiffen) daß die nächften Fixfterne etwa 200000

Sonnenentfernungen von uns abftehen, daß das Licht

felbft Jahre braucht. um von ihnen bis zu uns zu
gelangen, vaß wir da noch (vberflächenbeobachtun
gen machen wollen. if

t

natürlich einfach ausgefchlof

fen, Und wiirden wir bei einem Fixfterne Lvahr
nehmungen über Geftalt und Ausdehnung machen,

felbft bei den unmöglichen vergrößerungen von 2000
oder 5000) fo müßten diefe Rörper vimenfionen
haben, welche diejenigen unferes riefigen Sonnen

balles noch ganz weit hinter fich laffen müßten.

Glücklicherweife if
t das fiir den Fortfchritt der wiffen

fchaft nicht unbedingt nötig, weil wir andere Me

thoden haben, die uns zwar nicht alles, aber doch

außerordentlich viel leiften.
wir dürfen mit unferen Feftftellungen über das

Erkennen nicht die wahrnehmung-smögliäjkeit von

Gegenftänden verwechfeln. venn wir nehmen die

meiften himmelskörper wahr, ohne fi
e als räumliche

Gebilde fehen zu können. wir fehen fi
e nur geftalt

los! Das wefentliche aber ift. daß wir fi
e

doch

wahrnehmen. Und fiir diefes wahrnehmen gibt
es eigentlich kaum Grenzen. Alles hängt nämlich von

der Stärke des Lichtes ab. welches ein Rörper aus

fendet. darum kann auch ein faft beliebig weit ent

fernter Rörper zur Wahrnehmung gelangen, wenn
nur fein Licht dazu ftark genug ift. Einen wefent
lichen Anteil daran nimmt die Unvollkommenheit.
mit der unfer Auge gebaut ift. Auch ein verfchwin
dend kleiner leuchtender Bildpunkt. der feiner Aus
dehnung nach fiir unfer Auge unerkennbar wäre,
gelangt doch zu unferm Bewußtfein. weil der Reiz
einer Uerdenfafer, auf die allein der Lichtftrahl viel

leicht fällt. fo ftark ift, daß er weitere mit anzuregen
vermag. wir fehen dann eigentlich nur noch die
Öffnung unferes eigenen Auges im Lichte jenes
Gegenftandes.

Unter diefen Umftänden können wir a'lfo fchein
bar außerordentlich klein-e Rörperchen fehen. Ein
gut-es Beifpiel dafiir find die Marsmonde, die im

Jahre 1877 entdeckt wurden, vhobos. der innere,
dem Mars nähere hat einen Durchmeffer von 91/:- km,
veimos, der äußere. gar nur von 8km, wenn wir
aber auf dem Mars nach unfern vorhergehenden
Feftftellungen nur noch' Gebilde fehen können, die

mindeftens 18 km groß find, warum fehen wir dann
die noch nicht halb fo großen Monde überhaupt?

Run, eben weil fie lichtftark genug find! Mit den
felben hilfsmitteln, die fie entdeckten, wiirden wir

fie auch fehen, wenn fie noch k'leiner wären.
vie Fixfterne haben nun an fich gewöhnlich

eine verhältnismäßig fehr viel intenfivere Leucht

kraft. vaher fenden uns aus den unmeßbaren
Fernen des weltalls fo viele Sonnen ihre Lichtbot

fchaften zu, Schon die mit bloßem Auge fichtbaren
Sterne haben vie'lfach Entfernungen, die das Licht
drei Jahrhundert-e unterwegs fein laffen müffen,
um zu uns zu gelang-en und gefehen zu werden,

würde folch ein Stern jetzt plötzlich erlöfchen; wir
würden's erft nach dreihundert Jahren merken!
Aber das if

t

now wenig! Schreiten wir bis zu den

äußerften Grenzen unferes Fixfternfhftems
- die

Mi'lchftraße
_ vor, _in deren Mitte wir etwa ftehen,

fo braucht das Licht 22000 Jahre. um uns davon
Runde zu geben!
Um nur in Zahlen anzugeben, was das heißt,

fe
i

folgendes bemerkt: Das Licht legt in einer Se
kunde eine [vegftrecke von 300000 km zurück. va
nun ein Jahr 365)(24>(60>(60:31536000 Sekun

den hat, legt ein Lichtblitz innerhalb diefer Zeit
31 536 000)(300 000-9 460 800 000 000 Rilometer zu
rück, d

.

h
. rund 91/:- Billionen Rilometer. 300 Licht

jahre wären alfo rund 2850 Billionen Uilometer,
22000 Lichtjahre 209000 Billionen Rilometerl
ver Andromedanebel. der vielleicht ein gleiches

Sternfhftem darftellt wie unfer Mi'lchftraßenfhftem,

if
t von uns etwa 20ma'l fo weit entfernt, wie die

äußerften Grenzen der Milchftraße. d
.

h
. rund eine

halbe Million Lichtjahre (4250000 Billionen Uilo
meter). Und der Spiralnebel in den Jagdhunden.
den wir wahrfcheinilich auch als ein gleiches Shftem
anfehen müffen, if
t

vielleicht noch 300 mal fo weit,

alfo 61/2 Millionen Lichtjahre (613/4 Trillionen Rilo

meter).

Diefe Entfernungen find unoorftellbar, gerade

fo gut wie fchon diejenige von uns bis zur Sonne.

wir erkennen aber, daß die Tiefe unferes Blicls
in den himmel in'der Tat fo gut wie unendlich ift.
Und in den ungeheuren Entfernungen des Andro
medanebels und des Uebels in den Jagdhunden fehen
wir fogar noch Geftaltungen! Ja fogar Geftaltungs
änderung-en bemerken wir, wenn auch nicht in

fo großen Fernen in kurzer Zeit. Aber der neue

Stern vom Jahre 1901 hat uns folche wandlungen
in Tagen gezeigt. wir erkennen daraus, daß die
dort vor fich [gehenden prozeffe und die in ihnen
tätig-en Rräfte von einer unbefäjreiblichen Gewaltig
keit fein müffen. vie Gefäfwindi-gkeiten, die dabei

auftreten müffen. überfteigen alle in unferm Sonnen

fhftem bekannten. Trotzdem bemerken wir von

folchen veränderungen an vielen Gebilden nichts;

fie fcheinen ewig unveränderlich zu fein. Und dennoch

fin-d fie es nicht. In diefen Entfernungen vermögen
felbft die ung-eheuerlichften Gefchwindigkeiten nicht,

fich unferen Meßwerkzeugen, auch den feinften ihrer
Art nichtf bemerkbar zu machen; Jahrzehnte. Jahr
hunderte und Jahrtaufende gehören dazu. Und erft
die vergleichungen unferer Feftftellungen mit den
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jenigen nah Jahrhunderten und Jahrtaufenden ver
mögen Anderungen erkennen zu laffen

»- ein guter
Troft für den Zukunftkurs diefer unferer fheinbar
zwecklofen Gegenwartarbeit! -
Um fo wunderbarer if

t

es. daß wir fhon heute
in der Spektralanalhfe. die auf der Zerlegung des
von den Körpern ausgeftrahlten Lihtes beruht. eine

Methode befitzen. die uns in verbindung mit anderen
Unterfuhungsarten tiefe Einblicke gewährt in die
Entwieklungs- und Geftaltungsprozeffe der welt

körper und uns pargänge enthüllt. die wir fanft
wahrfheinlih nie zu unferer Kenntnis hätten brin
gen können. Dabei if

t die Entfernung fchon in hohem
Maße ausgefha-ltet.- die Eigenart der Methode er

fetzt. was uns die räumliche Anordnung verfagt.

Dürfen wir wohl hoffen. daß uns die phhfikalifche
Forfhung nah weitere ähnlihe Methoden befhert.
die fih ebenfo fruhtbar erweifen wie de Spektral
analhfe? nah den fchönen neuen Errungenfhaften
möhte ih fagen: Mir fheint's f0!

wie kann man die Entfernung der Geftirne berechneni")
Von prof. dr. wax Schneider-vin mit 2 Abbildungen

Eine (ungefähr genaue) Angabe über die Ent
fernung einiger hauptgeftirne trägt jeder als äußer

lihen Gedähtnisfhatz in fih. z. B. weiß er. daß
der Mond rund 5000() Meilen (384000 km). die
Sonne rund 21 Millionen (150 Millionen lem). der
Sirius mindeftens 4 Billionen Meilen (30 Billionen

kw) von der Erde entfernt ift. d
.

h
. er weiß. daß

das die Aftronomen fo fagen. und fiir ihn pflegt es
eine bloße Behauptung zu fein. die er auf Treue
und Glauben fo annimmt. Daß niemand auh nur
die nähfte diefer Entfernungen in die blaue Luft
hinein nahmeffen und fa beglaubigen kann. weiß
er freilih auh. aber er beruhigt fih einmal wieder
bei dem Abftraktum der ..wiffenfhaft'J die das

ja einmal werde wiffen müffen. und fühlt fih offen
bar in feiner Zuverfiht zu den Aftronomen geftüßt

durh die pünktlihkeit. mit welher die von diefen
vorausgefagten Finfterniffe wirklih eintreffen.
Allein die wahren Entfernungen der beteiligten Ge

ftirne. ja nah niht einmal den wahren (koperni

kanifhen) Sahverhalt ihrer fheinbaren Bewegungen

brauht ein Aftronom zu wiffen. um Mondfinfterniffe
und fogar Sonnenfinfterniffe genau vorherzufagen;

haben doh fchon die Alten (z
. B. Thales und Sul

picius Gallus) folhe Finfterniffe mit Siherheit vor
aus verkündet. bedarf es dazu doh nur einer
fartgefetzten genauen Beobahtung der fheinbaren.
von der Erde aus gefehenen Bewegungen des Mondes

und der Sonne. Und ..die Wiffenfhaft“ in abetraoto

if
t doh kein tätiges Subjekt. fondern ein Befitztum.

ein Erworbenes forfhender und zum wiffen ge
langender Menfhen. Diefe waren auh einft niht
wiffende. haben aber über das. was fi

e noh niht
wußten in menfhlichem wiffensdrange nahgedaht.
und fih durh diefes llahdenken wege eröffnet. die
zum Ziele des wiffens führten. Da fie alfa im
Anfange kaum weiter waren als jetzt die Anfänger.

fo wird es diefen niht unmöglih fein. fi
e wenig

ftens bis an den ganz nahe liegenden Durhbruhs
punkt zum Liht zu begleiten.
Das Kätfelhaftefte muß dem Anfänger. wenn er

einmal darüber nahdenkt. erfheinen. wie fo denn

*) Fortfetzung von ..Einige Grundeinfihten der him
melskunde“ l. heft 14. ll. heft 16. lll. heft 26. Jahr
gang 1910. lil. heft 16. Jahrgang 1911. ll. heft 9.

Jahrgang 1912.

die benannte Größe (z
. B. Meile oder Kilometer)

in die Angabe der Entfernung der Geftirne hinein
kammen kann. Denn. wie wir fagten. hah oben
ins Blaue hinein läßt fih doh keine Meßkette an
legen. und der fheinbaren Entfernung des Mondes

z. B. läßt fih abfolut niht anfehen. in wie riefigen
Tiefen des Baumes die Sonne nah hinter ihm fteht.
der fheinbaren .Entfernung der Sonne niht. in nah
wieviel riefigeren die Fixfterne wieder hinter ihr
im Kaume fih befinden, In den himmelsraum hin
aufblickend. haben wir weder für den Unterfhied
einer Meile von zehn. nah von hundert und taufend
Meilen ufw. die geringfte Empfindung. nah zunähft
irgendeinen Anhaltspunkt. unfer Urteil über Ab

ftände im blauen Baum der wahrheit gemäß zu
fällen. Es muß dem Lefer. der über diefen punkt

nah gar niht nachgedaht hat. fhan jetzt auf
dämmern. daß die benannte Größe in Angabe von
der Entfernung der Sterne irgendwie nur von Mef
fungen auf der Erde ausgehen kann.
wenn man die Gefihtslinie auf einen Gegen

ftand über ihn felber hinaus verlängert denkt bis

auf einen hintergrund. z. B. eine Wand. oder eine

hügellinie oder einen wald am horizont. fa trifft
fie auf einen anderen punkt des hintergrundes. je
nachdem man feinen Standort verändert. und das

tritt um fo entfhiedener hervor. je größer die per

änderung des Standortes wird. Der gemeinfhaft
lihe hintergrund. bis zu welhem die Linie von

unferem Auge bis zu jedem Sterne verlängert wird.

if
t die innere Shale der himmelskugel. [tun mußte

das menfhliche Uahdenken auf Grund der eben um

fhriebenen irdifhen Erfahrung auf den Gedanken

verfallen. daß fih der Stand der Sterne am himmels
gewölbe verändern muß. je nahdem fih die Stellung
des Befhauers auf der Erde verändert. Die dann

zu beobahtende fheinbare Beränderung der Stellung
des Sternes muß dann ihre Urfahe in der verände
rung des Beobahtungsftandpunktes auf der Erde

haben. und da die veränderung des letzteren gemeffen
werden kann. fo wird man auh wohl fhließen
können: daß ,wenn diefe peränderung ein fo und

fo großes Kefultat (3) hervarbringt. auh die Ent
fernung des Sternes eine beftimmte Größe (31) haben
muß. damit gerade für fie jenes Kefultat heraus
kommt. wir werden in der Tat fogleih fehen. daß
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man nicht nur fo fchließen kann) fondern eine
Grundlage zu einer fehr einfachen Rechnung ge
winnt. Da der Stern in der Zeitf die wir durch
eigene Ortsverönderung gebrauchen wiirden, in

zwifehen auch durch eigene Bewegung feine Stel

lung verändert haben könnte, fo wird es wohl
gut fein, daß zwei Beobachter fich verabreden, an

oerfchiedenen Orten zu genau der gleichen Zeit den

Ort des zu beobachtenden Sternes am himmel feft
zuftellen.

*
'; f

Run fe
i der nach der verabredung zweier Aftro

nomen gleichzeitig in Beziehung auf die Stellung

feines Mittelpunktes nach uranographifcher Länge
und Breite („Rektafzenfion ,und Deklination") zu
beobachtende Stern der mond. (Die fcheinbare Größe
des [llondes und feine monatliche Bewegung um die

Erde fpricht fogleich dafiir, daß diefes Geftirn uns

am nächften fein diirfte, und daß daher feine fchein
bare Stellung am himmel durch den irdifehen Ab

ftand der beiden Beobachter am eheften fichtbar und

meßbar beeinflußt fein wird.) Der [llond (oder ge
nauer genommen der Mittelpunkt der lllondfcheibe)
werde alfo zu genau derfelben Zeit von einem Be

obachter in lil. und einem in dl, nach feiner himm
lifrhen Länge und Breite fixiert. Der Beobachter

in lit fieht den Lilond B in [am,
der in dl in D", Die Entfernung
der beiden Beobachter auf der
Erde um lildl bewirkt alfo den

Unterfchied der Stellung des mit
telpunktes des 'Blondes am him
melsgewölbe von 1F* Bm, Der

Ö Bogen l." [M wird durch den win
kel l." [M gemeffen; dieferwinkel
aber if

t gleieh dem winkel MBA.
Das Dreieck MBA kann als gleieh
fchenklig angenommen werden, da
die Entfernung von lit bis eben

dahin als fo gut wie gleich vor

ausgefetzt werden kann. Run
kann aber das Dreieck dllwlkon
ftruiert,refp.nach derGröße aller

feiner Stücke berechnet werden, da
in ihm drei Stücke bekannt find.
Die Entfernung Ude' war (durch

leichte irdifche Berechnung der fphörifchen Tri
gonometrie) gegeben) der winkel MBA if

t

durch

Beobachtung des Bogens [.71[.771 gefunden, jeder
. . . . ..A-WM
winkel an der Grundlinie if

t alfa-42_
Da hier von einer Ronftruktionsaufgabe nicht die

Rede ift. fondern von der Aufgabe) die Größe des

Schenkels in derfelben benannten Einheit wie in
der, in welcher li/ldl bekannt ift, arithmetrifch aus

1ft, i1 (die hohe des Dreiecks) aber if
t

tg lil 1/2 nun. Die Entfernung der kllondes ift

alfo mittels Einfetzung lauter von der Erde aus in

1

(N (U

F“

Abb. 1
.

t7

*) Der Sinus if
t

bekanntlich das verhältnis der
einem winkel gegenüberliegenden Rathete zur hnpotenufe,

zudriicken, fo if
t

fofort erfichtlich, daß lt/ll. oder dll.
benanntem maße zu fetzender Größen fiir die Be
rechnung der von der Erde aus fonft nicht zu mef
fenden Seite ui. : UB des Dreiecks WBV' ge
funden. Übrigens if

t in unferer Zeichnung der win
kel MBA viel zu groß, fo weit man auch die Ent
fernung der beiden Beobachter auf der Erde an

nehmen möge. Aber das if
t nur aus Gründen der

öußerlichen Opportunitiit fo gezeichnet und tut der
veranfehauli-ehung und Beweiskraft des Berfahrens
zur elementarften Ermittelung der Entfernung des

in der Tat nächften Geftirnes keinen Abbruch. -
Ferner ift, wie man aus der Zeichnung erfieht, der
winkel ltlblxl (oder der Bogen B" DW) zugleich der
Ausdruck fiir die Größe, in welcher die Erdftrecke
didi vom Lllonde aus gefehen werden wurde. Der
winkel (und entfprechende Bogen) hat bei den Aftro
nomen den teehnifchen Ausdruck „parallaxe“ m79
äkn?r„e:l)eränderung) und if

t einer der wichtigften
Begriffe der Aftronomie,

Die Entfernung zweier Beobachtungspunkte auf
der Oberfläche der Erdef von welcher. Entfernung
die Größe der parallaxe abhängt, war in unferer
obigen Zeichnung aber willkürlich als un (fagen
wir 3. B, Breslau-Aachen) gewählt, Es if

t klar,
daß, um von der (beftimmten) parallaxe fprechen

zu können, die Aftronomen iiber eine beftimmte ir

difehe Diftanz als die Dorausfetzung. auf welche fich
die Größe des parallaktifehen winkels beziehen foll,
übereinkommen müffen. Diefe Diftanz if

t

zunächft
die Größe des Erdr-adius : 859-4 [lleilen (6365 km),
die auf diefe beziigliche parallaxe hat den namen
der horizontalparallaxe. Die folgende Zeichnung
wird fowohl den Urfprung x.
oder die Berechtigung die- -4 L

(er
fer Bezeichnung, wie auch
die Möglichkeit klar ma- N

chen, die horizontalparall

axe durch Beobachtung
Abb* 2*

zu finden, obgleich doch kein Beobachter im mittel
punkte der Erde ftehen kann und auch. wenn er dort

ftände, den himmel durch das undurchfichtige Erd
innere nicht wiirde erblicken können. _

In diefer Zeichnung wiirde alfo ein Beob
achter in dem punkte k der Erdoberfläche den
Lilond B gerade in feinem horizonte und an dem
punkte B“ 'des himmelsgewölbes erblicken; ein Be

obachter in 'dem Mittelpunkte 0 der Erde in [.6
des himmelsgewölbes: der Bogen oder winkel B“ B0

if
t

alfo die horizontalparallaxe des Mondes, denn
in diefem winkel würde, vom Lilond aus gefehen,
der halbmeffer der Erde erfcheinen, oder) umgekehrt
ausgedrückt. die Beobachtungsdiftanz tt() bewirkt
die fcheinbare Veränderung der Stellung des Blondes
um WDC am himmel. Der Rome „horizontal
parallaxe“ aber ergibt fich daraus, daß der lllond

die Tangente das verhältnis der gegenüberliegenden
Rathete zu der anliegenden Rathete- beide Derhältniffc
in abftrakter Zahl ausgedrückt) deren Größe in den
trigonometrifchen Tafeln naehzufchlagen ift.



in diefem angenommenen Falle für den einen der
beiden Beobachter gerade in feinem horizonte ftehen
würde.
llun fragt es fich aber weiter. wie man auf der

Oberfläche der Erde den punkt finden kann. in
welchem der Mond für den Zeitpunkt. der für die
Beobachtung in .k angenommen ift. genau eben dort

gefehen wiirde. wo er in eben jenem Zeitpunkte
vom Mittelpunkt der Erde 0 aus erfcheint. Diefer
punkt ift. wie man aus der Zeichnung erfieht. der
punkt B. als der punkt. in welchem die Gerade 0b
die Erdoberfläche fäfneidet. Im punkte B fteht der
Mond in der verlängerung des Erdradius an dem
himmelsgewälbe; diefer punkt ift aber ftets. an
jedem Ort der Erdoberfläche. der härhfte punkt des

himmels. ..das Zenit“. denn wenn der Menfch feine
eigene vertikallinie ins Innere der Erde weit genug
fortgefetzt denkt. fo trifft fi

e auf den Mittelpunkt
der Erde. wenn aufwärts. f0 zieht fie dem höchften
punkte des himmels zu. Es wird alfo darauf an
kommen. daß ein zweiter Beobachter fich einen Ort
auf der Erde auswählt. in welchem der Mond über
haupt bei feinem täglichen Umlauf in das Zenit
zu ftehen kommt. was in unferen Breiten nicht der
Fall ift. Da die Mondbahn ungefähr 23 Grad. gleiäj
wie die fcheinbare jährliche Sonnenbahn. gegen den
himmelsc'iquator geneigt ift. fo if

t ein folcher Ort

Aus allen Gebieten

alfo zwifchen den beiden wendekreifen der Erde

auszuwählen. Der Ort muß etwa volle 90 Grad
der Erdkugel von dem Orte B entfernt fein. (Der
winkel 80]) ift auf unferer Zeichnung. des Baum
mangels halber. natürlich viel zu groß angenommen.)

Auf diefe weife würde auch das bloße Ausprobieren
des richtigen. dem punkte B entfprechenden Ortes

nicht allzu fchwierig erfiheinen. und es kommt in

diefer elementarifchen Darftellung nur darauf an.
die Möglichkeit der Auffindung des Ortes B be

greiflich zu machen. Der Lefer kann fich denken.

daß die feineren. von den Aftronomen ausgefon
nenen Methoden fich zu der befchriebenen etwa ver

halten. wie das Magazingewehr unferes heutigen

heeres zu den Flinten. welche etwa im Schmalkal
difchen Uriege oder den Städtefehden des 15. Jahr
hunderts im Gebrauch waren. Aber das if

t in der

Gefchichte der menfchlichen Entdeckungen immer fo.

daß es zunächft auf den Durchbruch einer elementaren
haupteinficht ankommt: if

t

diefer eingetreten. fo

treibt ein theoretifcher Forfchungs- und ein prak

tifcher verbefferungsinftinkt fchon von felbft z'
u

immer vollkommenerem. und es if
t unerhärt. daß

das vollkommene fogleich auf den erften Schlag ent

deckt wäre. Die Anfangsbelehrung tut aber gut
daran, immer auf die Urfprünge jener erften haupt

einficht zurückzugehen.

IWWWWWWWPMMM ee. Aus allen Gebieten
vie Srofion des fließenden waffers
wer im Frühjahr nach der Schneefchmelze oder nach

lang anhaltendern liegen hinauszieht in die Bergwelt.
findet die an der Erdoberfläche nagenden Uräfte ganz
befonders an der Arbeit. Selbft das kümmerlirhfte Bäch
lein tobt braufend *zu Tal. große und kleine Blöcke. das
Geräll. verfrachtend. Im Sommer dagegen fchauen aus
dem 'kleinen munteren Gewäffer all die großen gerunde
ten Gefteine. welche ihm zu fchwer geworden find. und
es einzuengen fcheinen und nur kleine Gefchiebe wer:
den allmählich abwärts befördert. Es wird alfo fort
während Schuttmaterial in*Form von Geräll und Sand
aus dem Gebirge herausgefchafft. und das
auf deffem Grund fich diefer Transport vollzieht.
wird 'tiefer und tiefer gelegt. Der Bach. der Fluß fchneidet
ein. und zwar nur längs jenem dünnen Faden. den man
als Talweg bezeichnet; man fpricht deshalb von linien- Z

In weichem Geftein iförmiger Erofion des Fluffes.
geht das Einfehneiden rafcher vor fich als in hartem. wir
finden deshalb an der Grenze zweier verfchieden wider
ftandsfäh-iger Gefteinsarten Gefällsknicke mit kleineren
oder größeren wafferfällen. an denen das waffer in ver
mehrter Uraft herunterftürzt und fich in heftigem Strudel
dreht. diefe wirbelnde Bewegung des waffers reißt auch
Gerd'll mit fich. die nun als Schleiffteine dienen und große
runde vertiefungen. die fogenannten Strudellöcher in
das Bachbett hineinarbeiten, Damit wird der wafferfall
untergraben. ohne aber zu verfchwinden. da er nur lang
fam talaufwärts wandert. In diefem Stadium befindet
fich der kleine *Bach unferer Abbildung. Deutlich wird
man des Unterfchiedes gewahr. welcher durch den waffer:
fall hervorgerufen wird; oberhalb desfelben reicht die
vegetation bis an 'den Bach heran. und es ift dem wan
derer immer noch möglich. wenn auch mühfelig. dem Bach
bett entlang talaufwärts zu gelangen. Unterhalb des
wafferfalls wird aber der Bach von fteilen wänden ein

Tälchen. f

geengt. die den Anfang einer tiefen Schlucht. einer lilamm

darftellen. in *welche die wände faft fenkrecht. von Strudel

lächern unterhöhlt. hinabftürzen, und man wird hier erft

fo recht fich bewußt. daß der vorgang der Erofion 'nur
aus dem Transport des Schuttes und dem linienfärmigen

l
l

l__._
partie bei Adelboden (Schweiz), (Aufnahmevon E. A. Becker.)
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Tinfchneiden in die Tiefe befteht. Die fanfteren von
Fichten beftandenen Gehänge können deßhalb durch die

Erofion allein nicht hervorgegangen fein, ez müffen alfa
noch andere Vorgänge bei der Talbildung mitgewirkt
haben. Cine fteile wand if

t eine kurzlebige Erfrheinung,
fie exiftiert nur fo lange, ale ihr Fuß vom Waffer kräftig
befpiilt wird; nur allzubald wirkt Feuchtigkeit, Froft
und hitze, fowie das chemifeh läfende Begenwaffer auf fie

ein, f0 daß ihre Oberfläche oerwittert und abgebäfcht
wird. Auf dem fteilen Gehänge ftellt fich allmählich eine
verwitterungsdeäre ein, welche die Anfiedlung der pflanzen
welt erft ermöglicht und f0 die Trägerin aller Kultur ift,
Aber auch diefer Schutt bleibt nicht an derfelben Zielle
liegen, er wird vom Aegenwaffer immer und immer wie;
der abgefpiilt und feine, fchlammreiche Wafferfträhnen
rinnen die Gehänge hinab. Tin großer Teil des Regen

waffers fickert
jedoch ein und durchtränkt den Zrhutt,

fo daß er auf dem feften Felz nicht mehr ftark haftet
und in langfamer Bewegung7 der Schwerkraft folgend,
am Gehänge abwärtß kriecht. Durch diefe flächenhafte
Abtragung, die Denudation, werden die Gehänge ab
geböfcht und da8 Land allmählich abgetragen. Aber auch
der Bach arbeitet weiter, biz alle Ztromjchnellen und

wafferfälle oerfchwunden find und eine gleichmäßige Ge
fällskuroe feinen Talweg bezeichnet. ])r. E. Zehen.

Den Unglückshöver (perixorcuß infauztuZ)
beobachtete ich in vollfter vertrautheit am Sonntag, den
29. Januar 1911, am holzrande bei Bifchofzried, unweit
Dieffen am Ammerjee und in den die dortige Thauffee
begleitenden Obftbäumen und Birken. E8 war ein altes,
völlig auzgefiedertez, ftattliches Exemplar. Der vogel
gehört (vgl. llaumann) feit beiläufig fethß Jahrzehnten in
Deutfchland zu den größten Seltenheiten. Zeine heimat
(vgl. Brehm, Tierleben, Bd. li', Z. 457) erftreätt fich von
Zinnmarken bir zur Infel Zachalin und von der nörd
lichen Baumgrenze biz zum 60. Breitengrade, in Zibirien
wohl noch etwaz weiter nach Juden hinab. von hier auz
befueht er dann und wann niedere Breiten und oerfliegt
fich fo gelegentlich auch nach Deutfäfland. Ich bin ihm
in dem letzten Jahrzehnt (früher nie) dreimal in Deutfeh

land begegnet: 1902 in einem Uadelholze bei Ganfenheim,
unweit Mainz (Januar), 1905 bei Ztralfund (Februar)
und jetzt im entlegenen Ammerfeewinkel. Das vorkommen

dez l'el*j80re118 jllt'xrilZt-UZ in unferen Breiten ift immer

hin eine der beachtenzwerteren Erfcheinungen ornithologi
jeher natur. Werk-Buchberg.

Sin internationaler 'Zilfsarbelter der
Naturforfchung
Außer den Fachkreifen faft gar nicht bekannt if

t die

„Bibliographie der deutfchen naturwiffenfäjaftliäfen Lite
ratur“ eines jener Monumentalwerke gegenfeitiger Hilfe:
leiftung, die fpäteren Zeiten wohl alz Kennzeichen, der

fich in unferem Jahrhundert vorbereitenden neuen Ltultur
der Solidarität erfcheinen wird.
Unter dem obigen Titel wird in regelmäßigen heften

von ftaatlicher Itelle eine Zufammenftellung fämtlieher
in deutfcher Zprache erfcheinenden naturwiffenfchaftliäyer
Arbeiten veröffentlicht, die nicht nur den Titel fefthält,
fondern auch Winke über den Inhalt, namentlich iiber

folche punkte gibt, deren Behandlung aus dem Titel
gar nicht erfichtliäj ift. Zeit dem Jahre 1901, in dem
diefe Inftitutian inß Leben getreten ift, wurden auf diefe
Weife 770000 deutfehe naturwiffenfchaftliäje Arbeiten
regiftriert.

Hierbei if
t da5 deutfche Bureau nur ein Teil der

Gefamtorganifntion7 die international in 34 entfprechen
den Bureauz tätig ift. welche Bedeutung die deutfehe
wiffenfchaft in der Kultur der Menfchheit einnimmt, hat
fich bei diefer Gelegenheit am fchlagendften dadurch er

wiefen, daß gerade die hälfte fämtlieher Arbeiten auf
diefem Gebiete der llaturforfchung von deutfchen Ge

lehrten ftammen, in die andere hälfte teilen fich fämt
liche iibrigen Unlturnationen.
Zu billigem preife kann jeder Gelehrte auf den

Aatalog der [feuerfeheinungen feinez Intereffengebieteß
abonnieren und hat fo einen zuverläffigen Hilfzarbeiter
feiner Studien, der ihm zeitraubendeß Uachfuchen erfpart.
[fur fa ift ez heute dem Faehgelehrten möglich' in der Flut
der neuen Arbeiten fich auf dem Laufenden zu erhalten.

die witterung im mai mit 2 wetterkarten
mit prächtigem Zonnenwetter fetzte der diesjährige

„wonnemonat“ ein, da5 durch ein ausgebreiteteß mittel
europäifcheg hoehdruckgebiet oerurfacht wurde, Ob aber

der Begriff „Ichänwetter“ diesmal nicht recht verfchieden
aufgefaßt wurde? Zwar den studenten, die hier in
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weife im Freien feiern, wird der leihte Froft, _den die
mit dem „fhönen wetter“ verbundene nähtlihe Aus
ftvahlung verurfahte, keine große Störung bereitet haben.
Ob aber der Landwirt, der Gärtner und der Volkswirt
fchaftler fih auh über das „fhöne wetter“ freute? Seit
Mitte April hatte es kaum in Deutfhland geregnet! „Be
kommen-wir wieder ein diirres Jahr?“, fo lauteten An
fragen über Anfragen an die hiefige und wohl auh viele
andere wetterdi-enftftellen. wir fuchten die Statiftik zu
hilfe zu nehmen. Sie fagte gar nihts. Da war es einer
der für den vielgeplagten wetterdienftleiter fo feltenen
Augenblicke „reiner Freude“, als die wetterkarte des
1. Mai gezeihnet wurde: hurrah; es wird anders! Es
erfheint am weftrande der Karte ein Tiefdruckwirbel,
der erfte fett langer Zeit. Zwar wird diefer erfte wirbel
nah fo weit närdlih von uns vorüberziehen; daß nur
feine äußerften Ausläufer etwas Regen nah Deutfhland
bringen werden. Aber es ift doh der Anfang! Und rih
tig, ehe jener wirbel aus 'dem Kartenbilde im Offen ver
fchwand; zeigte fih im weften ein neuer.
Doh geht im Frühjahr, wo der Rorden und [lord

often Europas nah fa kalt ind; der Durhzug von wir
beln nie ungeftört vor fih. efanders aus Uordfkandina
vien ftrömte auh diesmal kalte, fchwere Luft nah Süden
und fhuf über diefer

Ylbinfel
ein hohdruhgebiet, wel

hes die azeanifhen irbel niht durhließ. Im Süd
weften ftreckte

[f
ih
, wie das im Frühjahr ebenfalls

häufig, ein Aus äufer des azorifhen hahdruckgebietes
vor. Und nun fpielte fih ein Vorgang ab, der in folhen
Fällen pragrammäßig einzutreten pflegt. Der ozeanifhe
hauptwirbel bildete in der Kanalgegend ein Randtief aus,
das feinen Mutterwirbel niht regelreht (links herum)
umkreifen kannte, denn der hohe Luftdruck über Skan
dinavien hinderte. Alfa trennte fih das Randtief als
felbftändiges Teiltief ab und zog auf eigene Fauft nah
dem erfehnten Often. Uahdem ein kleiner Teilwirbel den
Anfang gemacht, folgten, wie faft immer, andere nah;

fo daß fih eine flahe Tiefdr-,uckrinne vom Ozean nah
dem Schwarzen Meere zu ausbildete. In diefer Rinne
zogen zahlreiche kleine Tiefdruckwirbelhen oftwärts,
natürlih langfam, denn die winde find niht ftark ent
wickelt. Diefe langfame Bewegung if

t für uns jedoch fehr
wihtig, denn dadurch fhreiten auh die Regenfälle, mit
weihen folhe Teiltiefs uns beglücken, reht langfam vor
wärts. wie kräftig aber der feuhte Segen gerade folh'
kleiner wirbel fein kann; dafür 'bietet unfer Fall ein
gubes Beifpiel. -Das 'linke Kärthen ftellt uns die be
fprohene Furhe vor. Zwar if

t

fie fhon einige Tage alt
und ift dem niht ungewöhnlihen Shickfal bedeutender
Größen verfallen: mit dem Alter abzuflahen. Der Luft
druck in ihr ift nirgends mehr unter 765 [[1111.Shan über
der Oftfee und dem füdweftlihften Deutfhland liegen
770 Ifabaren. Und doh leiften diefe fhan faft ausgefüll
ten Tiefs nah gute Arbeit. So maß Münhen am 6. Mai
6mm Regen, am 7. Mai 8111111,am 8. Mai 13min und

vom Morgen 'des 8. Mai (dem Zeitpunkt unferer Karte)
bis zum nähften Morgen fielen nah 34 ww! _ Später
wiederholte fich gegen die Mitte des Monats faft das
gleiche Spiel. Kur zog - der parität wegen - diesmal
die Furhe mit ihren Teiltiefs mehr durch Uarddeutfcb
land. hamburg hatte vom 16, zum 17. Mai* 24111111
Regen. Und damit auh der Offen niht zu kurz komme;
fammelten fih im letzten Drittel des Monats mehrere
folher Teiltiefs über dem füdweftlihften Rußland und
einige von ihnen brahten dem Offen und Südoften unferes
Vaterlandes reihlihen Regen. In Breslau fielen vom
24. zum 25. Mai 22 mw. Diefe fhön verteilte parität
hat es fertig gebracht, daß im verfloffenen Mai faft
überall, wenn niht überall, in Deutfhland mindeftens,
normaler Regen fiel. Im Liordweften fielen fogar 1500.1)
der normalen Menge. „Mai kühl und naß . . . .“

hoffen wir es, denn kühl war er im allgemeinen doh
auh! Bis zum 8. Mai traten vereinzelt nah leihte
Fröfte auf, zuletzt freilih nur im äußerften Llordoften
Deutfhlands. Erft die durh jene erfte Tiefdruckrinne mit
ihren Teiltiefs verurfahte ftärkere Bewölkung ließ den
Froft überall verfhwinden, Und die „Eisheiligen“ waren
auh in diefem Mai wieder einmal unpünktlih. Am
11. Mai überftieg die Temperatur infolge plötzlih auf
tretender ehter Südwinde in Mittel- und Südweftdeutfh
land fogar zum Teil 20') fhon am frühen Morgen.
Am 12. Mai ebenfo. Am 13. Mai auh. Alfa erade an
den Tagen der „Eisheiligenl“ Sie wurden vie verlaht,
rähten fih aber dafiir, indem wenigftens etwas ver
fpätet in der [lacht zum 14. Mai die Temperatur an
manchen Orten auf Z0; ja 2o fank. Am Tage vorher
herrfhte thpifhe „Maifroftlage“. Bekanntlih mah-t der
Gärtner fein bedenklihftes Maigefiht, wenn tagsüber
rauhe klordweftwinde bei wolkigem wetter wehten und
am Abend Aufklärung eintritt. Diefe witterung ftellt
fih faft ausnahmslos ein bei der wetterlage, die uns
unfer rehtes Kärthen vorftellt. Es if

t der Margen des
13. Mai. über der Oftfee liegt der Kern eines kräftigen
Tiefdruckwirbels; der von weften herangezogen ift.
Deutfhland lag zunähft auf feiner Südfeite, am 13. auf
feiner Südweftfeite. Ein kräftiger Luftftrom bläft im
nördlihen Deutfhland aus Uardweften. Verfolgen wir
feine Rihtung rückwärts, fo finden wir; daß er aus dem
hohen [larden ftammt. Seine rauhe Art wird fa ver

ftändlih. Der wirbel if
t im Abziehen, Auf feiner Rück

ieite breitet fih über England ein hoh aus; das ihm
folgt. Es hat fih bis zum Abend des 13. Mai nah

Deutfhland
verlagert. In der [lacht ift fein Kern duch

weft eutfhland gezogen. Er brahte uns Aufklärung und
damit ftarke nächtlihe wärmeausftrahlung; die um fo
mehr die Temperatur herabdriickte, weil der tagsüber
wehende rauhe wind 'die Erde fchon beträhtlih abgekühlt
hat. So entftehen zwar niht alle M-aifröfte, aber doh
die meiften.

wetterdienftftelle weilburg.

Literarifches
Mme. p. Curie: Die Radioaktivität. Autorifierte
deutfhe Ausgabe von Dr. B. Finkelftein. Zwei Bände
von ungefähr 1000 Seiten Text mit einem parträt,
fieben Tafeln und etwa 200 Abbildungen im Text.
Leipzig 1911 und 1912. Akademifhe Verlagsgefell
fhaft m. b

.

h
. preis geh. 28, geb. 30 .19.

Als henri Becquerel im Jahre 1896 die Beobahtung
machte, daß von dem Metalle Uran und feinen Ver.
bindungen Strahlen ausgingen, die ähnlih wie die
Röntgenftrahlen für das Liht durhläffige Stoffe zu
durhdringen und ebenfo wie fie, obwohl dem Auge
unfihtbar, auh die photographifhe platte zu fhwärzen
vermochten, da ahnte wohl niemand, daß aus diefer
Entdeckung, fo intereffant fi

e an ih auh war, im Laufe
weniger Jahre eine neue wiffenihaft erwahfen würde;
die, auf der Grenzfcheide von Chemie und phhfik ftehend,
beide Schwefterwiffenfhaften in unerwartetem Maße be

reihern und ihnen prinzipiell neue Gefihtspunkte geben
würde.

welchen Anteil Frau Curie; die jetzt als profeffor
an der Ludolf-.6 (les Sciences in paris tätig ift, an
der Begründung und der weiteren Entwicklung der
Lehre von der Radioaktivität hat, if

t

auch weiteren

Kreifen des gebildeten publikums bekannt geworden;

if
t

doh insbefondere die Entdeckung des Radiums; des
ftrahlenden Elementes eat' ?Sax-j, der Erfolg ihrer
geduldigen und zielbewußten Arbeit. Unter diefen Um
ftänden muß eine gerade von Frau Curie verfaßte
Darftellung des Gefamtgebietes der Radioaktivität auf
ein großes Intereffe ftoßen. ein Intereffe, das nah
belebt wird durh den Umftand, daß Frau Turie eine
von den wenigen Frauen ift, die fih durh wiffenfhaft:
lihe Leiftungen einen namen von weltruf zu fhaffen
gewußt haben.
Eine kurze überfiht über den Inhalt des großen

werkes möge hier folgen:



Literarifches

Im erften Bande werden zunächft in einem Aapitel
über Ionen und Elektronen die allgemeinen Grundlagen
der Lehre von der Radioaktivität befprochen. Daran
fchließt fich eine varftellung der Unterfuchungsz und
Meßmethoden. die zum näheren Studium der radio
aktiven Erfiheinungen dienen. und nun folgt in einer
kieihe von weiteren liapiteln die Darftellung der ex.
perimentellen Tatfachen felbft. Ein liapitel über die
Theorie der radioaktiven Umwandlungen. die in ihrer
heute wohl allgemein angenommenen Form als Urfache
der Radioaktivität die vollkommen fpontan eintretende
und vom Menfchen bisher in keiner weife beeinflußte
Explofion von' Atomen fieht. fchließt den erften Band.
Im zweiten Bande wird zunächft die Liatur der

radioaktiven Strahlung. die bekanntlich keineswegs ein
heitlich ift. fondern aus Gruppen von Strahlungen ganz
verfchiedenen Charakters zufammengefeizt ift. eingehend
diskutiert, flach zwei übergangskapiteln. in denen die
optifchen und thermifchen wirkungen der Strahlung er.
läutert werden. werden die komplizierten genetifchen
Zufammenhänge zwifchen den einzelnen radioaktiven Ele
menten dargelegt. Zwei Ltapitel. das eine über die
radioaktiven Mineralien. das andere über die Radio
aktivität des Erdbodens und der Luft bilden den Schluß
des umfangreichen werkes,

Auf eine Vefprechung von Einzelheiten einzugehen.

if
t

hier nicht der platz. L'lur fei darauf hingewiefen. daß
die Literaturnachweife. die in einem

wiffenfzäfaftliäfen
hand

und Lehrbuehe ja unentbehrlich find. en berechtigten
Anforderungen nicht entfprechen. Durch eine fhftematifche
Ergänzung der zahlreichen unvollftändigen Literatur
nachweife hätte fich der überfetzer ein großes verdienft
erwerben können und - müffen.
Clausthal i. h. l)r. werner Mecklenburg.

wilhelm Schufter. Das vogelfahr. verlag von Julius
Aühkopf in Korneuburg. 80, 460 S. Text mit zahl
reichen Abbildungen. preis .FG 5,-.
Das neue Buch des trefflichen Grnithologen enthält

wiederum eine Fülle biologifcher Beobachtungen. ver
verfaffer geht feine eigenen wege und das ift's. was
die Lektüre des Buches fo anziehend macht. wenn auch
der aufmerkfame Lefer dem verfaffer da und dort ni t

beipflichten wird. Sehr feinfinnig und ftimmungsvol
find die ..Monatsbetrachtungen“ gefchrieben. der Anhang
enthält für jeden Monat eine erläuterte wiedergabe
aus Bechfteins vogelkalender. kleine ornithologifche Mo
natsnotizen. fowie Anleitungen für den praktifchen vogel
fchutz. Der ..Bilderfaal der Grnithologen“. der freilich
auf vollkommenheit keinen Anfpruäf machen darf. macht
uns mit den Größen diefer wiffenfchaft bekannt. das
gute Buch fei allen llaturfreunden wärmftens empfohlen!

peter witzlfteiner.
A. Aighi: item-eien und Elektronen, Leipzig. Aka
demifche verlagsgefellfchaft. 1911. 64 Seiten.
Der bekannte italienifche phhfiker gibt in dem vor

liegenden. von M. Iklö ins veutfche übertragenen vor
trag eine intereffante Überficht über unfer jetziges wiffetn
von den Aometen und liometenf weifen. Anfchließend an
das kürzliche wiederauftauchen es hallehfchen ifomeren
befpricht er die Erfcheinungen des Strahlungsdrucks auf
kleine fefte Liörper. fowie auf Gafe. wobei er aus.

führ-lich auf die neueften verfuihe von Lebedew eingeht,
Den zweiten Teil feines vortrages bilden dann die
elektrifthen Erfcheinungen in den liometenfchweifen. die
von dem Standpunkt der Elektronentheorie aus be

handelt werden. jener neueren Elektrizitätstheorie. die
bereits fo viele Erfolge aufzuweifen hat. Selbftver
ftändlich if

t

fi
e in dem vertrage in ihren Grundzügen

foweit klar dargeftellt. als zum verftändnis erforderlich
ift. ven Schluß des vortrages bildet die Erläuterung
der tatfäehlich beim Durchgang der Erde durch den tio
metenfchweif beobachteten Erfcheinungen.
vie bekannte vorzügliche leiehtoerftändliche Darftel.

lungsweife des verfaffers und der ein fehr intereffantes
itapitet der neueften phhfik behandelnde Inhalt des

heftes wird ihm hoffentlich einen großen Leferkreis
zuführen. und die Lefer der _..l'iatur" feien deswegen
noch befonders darauf hingewiefen. Größere vor
kenntniffe find nicht vorausgefetzt. und denen. die fich
über Einzelheiten weiter orientieren wollen. wird das
beigefügte Literaturverzeichnis gute vienfte tun.'

vr. w. Block,

Meifenheimer. Johannes: vie weinbergfäfnecke
lleiix poinarja h. verlag von ])r. werner Lilink
hardt, Leipzig 1912. 140 S. mit einer farb. Tafel und
72 Abb. im Text. preis .tt 4.80.
das vorliegende Buch erfcheint als li'. Bd. in der

Reihe der ..Monographien einheimifcher Tiere“
(hgg. von Ziegler u. woltereck). die den Zweck haben.
über häufige und wichtige Tiere verfchiedener Lilaffen eine
tiefer gehende Auskunft zu geben. als fonft in größeren
zoologifchen Lehrbüchern darüber zu finden ift. ver ver
faffer if

t in Fachkreifen bekannt als ganz hervorragender
Forfeher auf dem Gebiete der Malakozoologie. und fo

if
t denn auch ein werk entftanden. das trotz aller liürze

als di-e umfaffendfte und gründlichfte Befehreibung unferer
weinbergfchnecke zu gelten hat. die anatomifäfe Be
trachtung wird durch die biologifche Auffaffungsweife be.
lebt. *die ganze Lebensweife des Tieres wird uns vor
Augen geführt. und *ganz ausführlich erfahren wir alle
Einzelheiten aus dem Liebesleben der weinbergfthnecken:
das einleitende Liebesfpiel. das Ausftoßen des Liebes.
pfeiles. das weitere *Liebesfpiel und endlich die eigentliche
Begattung. Auch die komplizierte mechanifche Betätigung
und phhfiologifche Funktion der Begattungsorgane wird
eingehend behandelt. Für denjenigen. der fich noch näher
mit der weinbergfchneeke befaffen will. if

t ein reiches
Literaturverzeichnis mitgegeben. das mit 137 Literatur
angaben wohl als erfchöpfend zu bezeichnen ift.
Das werk wird auch für jeden Studierenden unent

behrlich werden. weil in der vorliegenden Monographie
eine eingehende anatomifche. morphologifche und phrffio.
logifche Befchreibung der weinbergfchnecke zu finden ift.
die bekanntlich im zootomifchen praktikum als vertreter
der pulmonaten behandelt wird.

A. Zaunick-vresden.

Al, Brandt. Grundriß der Zoologie u. vgl. Ana
tomie. Berlin 1911. (A. hirfchwald.) 80. .ld 14.-.
Eine ganz groß angelegte Arbeit. die auf 647 Seiten

mit hilfe von 685 Abbildungen den Stoff namentlich in
hinbliäi auf den Mediziner zu bewältigen fucht. Sie

if
t eine überfetzung aus dem Auffifchen und beweift. nach
welch modernen Leitideen im Zarenreiche die wiffenfch.
Ausbildung der Jugend geübt wird. Der verfaffer berück
fichtigt faft durchgängig auch die neueften Spezialforfchun
gen und weiß großzügig. frei von einfeitigen Stand
punkten ein Gefamtbild des Lebens zu entwerfen, Er geht
hierbei von der Grundüberzeugung aus. daß dem Leben
das pfrfchifche Grundphänomen der Empfindung zu eigen

fe
i

und fcheint als Entwiäilungsfaktoren den Gebrauäf der
Organe. alfo das lamarckiftifche prinzip anzuerkennen.
vie vererbung erworbener Eigenfchaften wird anerkannt,
der Selektionslehre nur befihränkte Geltung zugefchrieben.
neben der auch dem lleolamarckismus das wort geredet
wird.
Der fhftematifche Teil if

t ganz befonders für den
Mediziner zugefchnitten und gewährt ihm. namentlich im
vergleichend anatomifäfen Teil eine befonders wertvolle
Ergänzung zur Anatomie des Menfchen und der haus
tiere, Eine angenehm anmutende Eigentümlichkeit des
werkes ift die hervorhebung zahlreicher. in Europa wenig
bekannter Beobachtungen aus der ruffifchen Literatur.
ferner eine Einfchränkung der Fremdwörter.
vie Illuftrationen find großenteils modern. vielfach

wenig gekannt und ftellen allein ein wertvolles
Material dar.
Alles in allem fchätze i Brandts werk als Be

reicherung der zoologifchen Bib iothek mehr. als die liürze
des Raumes es hier zu begründen geftattet.

Li. France?,
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[Leuefte ?Wucht-lite in der ßadiotelegraphie / Von dr.
Guftav Eichborn, Zürich mit 4 Abbildungen

l. Erdantennen.
Es ift allgemein bekannt, daß in der drahtlofen

Telegraphie zum Ausftrahlen bzw. Empfangen der

Energie hoch in die Luft geführte Drähte nötig waren,
fogenannte Antennen, die fich bei Eroßftati-onen zu
gewaltigen Gebilden etwa in harfen- oder Schirm
form, getragen von hohen Türmen, auswuchfen.
Über die porgc'inge in der Antennenftrahlung und
über die Art der Ausbreitung der Energie herrfchte
aber durchaus keine abfolute Alarheit; befonders
blieb die Frage, welche Rolle die Erde dabei fpiele,
eine oielumftrittene. verfuche, eine Art drahtlofe
Eelegraphie unter Benutzung der Erde auszuführen,
waren fchon friiher wiederholt gemacht worden, es

find hier etwa die namen Rathenau, findfah, Bour
bouze, preece, Strecker, Orlingf Armftrong zu nennen,
bei denen aber nicht mit hochfrequentfchwingungen
gearbeitet wurde. Letztere zum erftenmal fiir folche
Erdtelegraphie angewendet zu haben, if

t

ohne Zweifel
das perdienft von prof. F erd. Braun, der dann aber
wieder davon abgebraaft wurde durch feine f0 er

folgreichen Arbeiten in der heute gebräuchlichen

methode der Aadiotelegraphie. Bemerkenswert find
dann aus den Jahren 1903-1905 eine Reihe von
porfihliigen von prof. L. Zehnder*) für Anordnun
genf die ähnlich den Braunfchen waren, jedoih mit

ganz präzifen Angaben iiber die Länge der auszu
fpannenden Erdantennen im verhältnis zur wellen
länge; wie fo häufigf fanden diefe richtigen Ideen in
der praxis kein Entgegenkommen und entfcheidende
perfuche wurden nicht gemacht.

- von verblüffenden
Erfolgen find dann in jüngfter Zeit die im Auftrage
des Liaiferl. Eelegraphen-perfuchsamtes unternom
menen perfuche mit Erdantennen von ))r. Franz
ltiebitz begleitet gewefenf die wahrfcheinlich in

*f Einen neuen (befi tspunlit für den Empfang niit
tels drahtlofer Telegrap ie mit Erdftrömen hat auch
fecher hervorgehoben: wenn die Erde wefentlich an der
Zortleitung der elektrifchen 'Wellen beteiligt fei, fo könne
man die Zeichen eines Senders nach den bekannten Inter
ferenzprinzipien auch dadurch auffangen, daß man im

Abftand einer halben wellenlänge zwei Metallplatten
auf die Erde lege und diefelben über der Erde durch eine
Drahtleitung verbinde, in der fich der detektor, etwa
der tiohc'irer, befinde.

vielen Fällen zu einer Befeitigung der ungeheuren
Antennentiirme fiihren können. die Liiebitzfchen
Anordnungen haben ohne Zweifel viel (bemeinfames
mit denjenigen 'von Braun und Zehnder; ic

h will
aber auf den naturgemäß jeßt entbrannten priori
iätsftreit hier nicht eintreten; wer fich für die ver

fchiedenen Darftellungen der Gefchichte der Erd
antennen nach iiiebitz- Zehnder und Braun inter
effiert. fei u. a. verwiefen auf heft 4 und 6 1912
des von mir herausgegebenen Zahrbuches der draht
lofen Eelegraphie und Eelephonie*), fowie auf einen
Artikel von prof, Braun in der Frankfurter Zeitung
Ur. 104 (2. Morgenblatt) vom 15. April 1912").
was nun die Liiebiizfchen perfuche angeht, f0

wurde hauptfächlich folgendermaßen verfahren. In
der nähe von Berlin (bei Belzig) wurden um ein

Ziotionshaus als mittelpunkt Erdantennen verlegt
in der Lichtung A8 und 0W und eine in der Richtung
dll):8li' (Richtung nach der Aadioftation Schöne
berg). Die Erdanfchlüffe (zirka 4 m tief verfenkte
Liletallplatten) waren je 120 refp. 150 w vom haufe
entfernt, fo daß die gefamte Antennenlänge 240 refp,
300 m ausmachte. die Empfangsvorrichtung (bzw.
der erregende Schwingungslereis) befand fich im

Ztationshaufe. Als befte Schaltung bezeichnet Uiebitz
die in Abb. 1 wiedergegebene: In der mitte
variabler Empfangskondenfator, rechts und links
Spulen, dann beiderfeits geradlinige Leitung von

den angegebenen Längen, am Ende je ein Konden

fator, äußere Belegung an Erdanfchluß geführt.

wefentlich die gleiche Anordnung diente für Sender

verfuche. häufig konnten auch die Erdbondenfatoren
weggelaffen werden und die „perbindungsleitungen“

frei endigen; bisweilen- je nach der wellenlänge.
war das Einfchalten der Endleondenfatoren günftig.
das .praktifche Ergebnis der perfuche if

t im

wefentlichen das folgende: Es ergab fich gerichteter
Empfang und - wenigftens für größere Entfernun
gen - auch gerichtete Ausftrahlung"*). In geeignet

*f verlag Johann Ambrofius Barth, Leipzig.
“f Es fei auch auf die perfuche von Löwh und f eim.

bach, im Innern der Erde mit elektrifchen wellen zu
telegraphierenf hingewiefen (Jahrhheft 4

, 8.386, 1912).
***f Es fe

i

hier darauf hingewiefenf daß zuerft prof.



orientierten Antennen konnte Empfang konftatiert
werden von Schöneberg (65 Kilometer). Swinemünde

(230 Uilometer). von Rorddeich (405 Rilometer) fehr
ftark ..in allen Antennen“; ferner vom Eiffelturm.
endlich konnte auch die Marconiftation in poldhu
(1120 Rilometer) belaufcht werden.

Sendeverfuche (2 Mill. primäre Energie) gelangen
nach Schöneberg und Swinemünde; mit einer 1270 rn
langen Antenne (einerfeits frei endend. andererfeits
durch Rondenfator geerdet) auch fchwach nach Rord
deich,

Als wefentliche Bedingung bezeichnet Riebitz die
folgende: Spannungsbäuche an den Enden. Strom

maximum in der Mitte der Antennen. dies würde
einer beiderfeits frei endenden Leitung entfprechen.
'die Strom- und Spannungsverteilung werden natür

lich. wenn geerdete Rondenfatoren an den Enden

liegen. komplizierter und von den elektrifchen Dimen

fionen abhängig.

Zadaltougzsebew..

L [ränoschlüsse eier Antennen. j' beicleoer l-'laecden eier Antennen,
Z4 k'erdinclungerleitungencler Antennen. 8 Auteooeospole im
" C' Adrtiwwkooäeosator.

Abb. 1.

vie angewandten Dimenfionen ftimmen offenbar
mit der Zehnderfchen vorfchrift überein. die kurz

/.
folgendermaßenlautete: 7 von der Stromquellenmitte
bis zu den beiden Erdungen. in wellenlängen R auf

vrähten gemeffen und

4
2
' von einer Erdung zur

anderen. in wellenlängen R
1 der Erdfubftanz ge

meffen.
Bei den Riebitzfchen verfuchen wurde mit einem

Abftand der Erdplatten von 240 bis 300m ge

arbeitet. Bei einem Brechungsexponenten von

n : 2.5. wie man ihn für das Erdreich als Mittel
wert gewöhnlich annimmt. entfpricht diefem Abftand
eine 211: 5mal fo große vrahtwellenlänge. alfo

R : 1200 bis 1500m. und tatfächlich wurde bei den
genannten verfuchen des Telegraphenverfuchsamts
der günftigfte wellenbereich von . -: 1000 bis
1500m für den Empfang feftgeftellt. Bei anderen

verfuchen. bei denen die Zeichen über den Atlantifchen

Ozean von Kanada her gehört wurden. war die Ent

/,

fernung der Erdungen

-2
' :1270m. welcher Ab

I. Zenneck hervorhob. daß die gerichtete Wirkung von
Marconis geknickten Antennen. deren einer Arm hori
zontal zum Boden verläuft. nun durch die Annahme einer
endlichen Leitfähigkeit der Erde erklärt werden könne.

l)r. Guftav Eichhorn

ft'and bei n : 2.5 für das Erdreich dem günftigften
Empfang einer wellenlänge von 5 - 1270-6350m
entfpricht. während 5800 bis 6000m als wellen
länge von Glare Bah ermittelt worden ift,
was die Deutung der verfuche angeht. fo emp

fiehlt fich darüber zunäihft noch einige Zurückhaltung.
prof. Braun gibt in feinem vorher zitierten Bericht
(Frankfurter Zeitung Ur. 104 und Jahrbuch heft 6

1912) feine Anfchauung. wie man unter Berückfich
tigung der auf dem Erdboden auftretenden fogen. fin
gierten Ladungen in allgemeinen Zügen die vor
gänge. durch welche die Übertragung auf die ent

fernte Stelle gefihieht. verftehen kann.
-
höchft

wahrfäjeinlich kommt aber auch noch eine andere

Theorie in Betracht. nämlich die der fogen. Ober
flächenwellen nach prof. Sommerfeld.- das uns
am meiften intereffierende Refultat derfelben fagt

aus. daß. wenn eine gewiffe Beziehung zwifchen den

vielektrizitätskonftanten und Leitfähigkeiten der

zwei Medien befteht. wir nicht nur
elektromagnetifche wellen durch
den Raum (Raumwellen) haben.
fondern auch noch wellen an der

Oberfläche (Oberflächenwellen).
vie Raumwellen variieren in der
Amplitude umgekehrt proportio
nal wie das Quadrat der Entfer
nung. vie Oberflächenwellen aber
variieren in Amplitude umgekehrt
proportional wie die Quadrat
wurzel aus der Entfernung und

ihre Energie umgekehrt proportio
nal mit der Entfernung. Auf große Entfernungen
werden alfo die Oberflächenwellen dominieren.

weiter noch hat Sommerfeld gezeigt. daß eine ver
größerung der wellenlänge günftig für die Ausbrei
tung der wellen auf große Entfernungen ift. ferner
daß die Oberflächenwellen rings um die Erdkrüm
mung fich ausbreiten. während die Raumwellen nur

bis zu einem geringen Grade durch Beugung fich in
das Schattengebiet erftrecken,
In diefen Oberflächenwellen kann alfo fehr wohl

auch eine Erklärung der von Uiebitz beobachteten
wirkungen liegen. Es ift gewagt. ohne wefentliche
Anhaltspunkte fich Spekulationen hinzugeben. aber

diefe merkwürdigen verfuche mit Erdantennen zeigen

wieder. ein wie weites Feld fowohl in wiffenfchaft
licher wie in praktifcher hinficht die Radiotelegraphie

für die Forfchung bietet.

Bwpt'wgskaeteo.

ll. Telefunken-Rompaß*).

Seitdem man es erreicht hatte. die fogen. ..ge

richtete“ Radiotelegraphie auszubilden. d
.

h
. die elek

trifchen wellen in eine beftimmte Richtung (wenig
ftens innerhalb eines gewiffen winkels) zu entfenden
bzw. aus einer gewiffen Richtung zu empfangen.
konnte auch ein äußerft fchwieriges problem gelöft

*) Gekürzter Bericht nach der Schrift ..Telefunken
Rompaß“ der Gefellfchaft für drahtlofe Telegraphie Berlin.
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werden. das darin befteht. für
Shiffe. Lenk- und Frei-Ballons
und dergleihen ihre augenblick

lihe Stellung oder ihren Kurs
bei unfichtigem wetter feftzu
ftellen. Man fand eine Reihe
von Löfungen. die indeffen bis

her nie fo befriedigten. daß fi
e

zu einer erheblihen praktifhen
Anwendung führten. Die Auf
gabe. etwas genauer präzifiert.

befteht darin. die relative Lage
einer beweglihen drahtlafen
Station zu einer oder zu meh
reren feften Stationen durh
irgendeine Meffung aufzufin
den. Zwei prinzipiell verfhie
dene wege erfhienen von vorn

herein gangbar. Der eine be

fteht darin. daß die beweglihe

Station. die fih orientieren
will. nah den feften Stationen

hin Signale fendet und die

feften Stationen rückmelden.
aus welher Kihtung fi

e

diefe
Signale aufgenommen haben.
Es wird alfo die eigentliche
Ortsbeftimmung hierbei in den

feften Stationen ausgeführt
und das Kefultat auf draht- *7,8.
lofem wege der beweglihen
Station mitgeteilt. Das zweite
verfahren befteht darin. daß
die feften Stationen Signale
geben und die beweglihen feftftellen. aus welcher
Kihtung die Signale bei ihr ankommen.
Bei beiden Verfahren if

t es felbftverftändlih not

wendig. daß die eine der Stationen. alfa entweder die

fefte oder die beweglihe. die elektrifhen Fernwirkun
gen niht nah allen Seiten gleihmößig abgeben bzw.
aufnehmen. fondern mit gerihteter Telegraphie
arbeiten.
Eine Kihtungsgebung wird bekanntlih durh

befondere. niht fnmmetrifh angeordnete Antennen
ermöglicht. welhe einfeitig wirken. Solhe Antennen
find wefentlih komplizierter als ungerihtete fhmme
trifhe und beanfpruhen eine größere Inftallations
flähe bzw. einen größeren Inftallationsraum. Diefer

if
t aber bei beweglihen Stationen. auf Shiffen oder

in Lenk- und Freiballons felten vorhanden. Solhe
Antennen bilden in jedem Falle eine höhft unvoll
kammene Komplikation. die niht ohne ftörenden Ein
fluß auf die Betriebsverhältniffe des Shiffes oder
des Ballons bleibt. Es folgt hieraus. daß Ausfiht
für erheblihe praktifhe Anwendung nur eine

Methode haben kann. welhe bei der beweglihen
Station auf die Anbringung gerihteter Antennen
verzichtet,

Trotz diefer Sahlage ift. wenn auh vereinzelt.
bei der franzöfifhen handelsflotte eine Anordnung
eingeführt worden. welhe mit gerihteten Antennen

Abb 2
.

Senderantenne des ..Telefunken-Kompaß".

an Bord der Shiffe arbeitet. und zwar mit zwei
Doppel-Antennen. deren Ebenen im winkel von
900 gekreuzt find. Es if

t dies die Anardnung*) von

Bellini-Tofi. bei welher der Empfangs-Apparat
mit der .eben befhriebenen Antenne unter Zwifhen
fhaltung eines fogenannten ..Kadiogoniometers“
verbunden ift. Die Orientierung der Shiffe erfolgt
dann in der weife. daß fie beim Barbeifahren an
den Küften-Stationen durch Drehung des Kadiogonia
meters feftftellen. aus welher Aihtung die Signale
der feften Station am ftärkften oder am fchwähften
eintreffen. Mit hilfe der Karte. auf welcher die
feften Stationen eingezeihnet find. läßt fih auf diefe
weife eine Ortsbeftimmung der Empfangsftation

ausführen. Der llahteil diefer Anordnung befteht
einmal darin. daß die Shiffs-Stationen unbequeme
und komplizierte Antennen. und unnormale Emp

fangsapparate einführen müffen und anderfeits. daß
eine individuelle verfhiedene Eihung diefer ..Kom
paßeinrihtung" bei jedem einzelnen Shiff ausge
führt werden muß. In Kückfiht nämlich auf die
geringen Breitenmaße der Shiffe. die nur kleine
Antennengebilde zulaffen. find für das Bellini-Taft
perfahren fehr kurze wellenlängen notwendig.

*) Dief: Anordnung fheint jetzt auh von Marconi
angenommen worden zu fein unter der Bezeihnung:
..Drahtlofe Buffole“.
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Kurze wellen haben aber bekanntlich die Eigenfchaft,
von leitenden Flächen leicht reflektiert und damit
aus ihrer urfpriinglichen Richtung gebracht zu wer
den. Ein großes Schiff mit feinen gewaltigen Metall

maffen befitzt ftets zahlreiche möglichkeiten der

Reflexion und die fo hervorgerufenen Abweichungen

müffen durch individuelle Eichung (ähnlich wie beim

Magnet-Rampaß) befeitigt werden.

wefentlich einfacher und zweckmäßiger erfcheint
demnach fiir die praktifche Einfiihrung das andere
Verfahren, wonach fefte Stationen gerichtete
Signale fenden und der bewegliche Empfän
ger mit einer ungerichteten Antenne ausge
rüftet, 'die Richtung feftftellt. aus welcher

Abb. 3. Stoppuhr.

die Signale kommen. Die eben angeführten Über
legungen hat vor zwei bis drei Jahren bereits das
preußifche 'minifterium der öffentlichen Arbeiten an

geftellt und hat dementfprechend ein Verfahren aus

gearbeitet, Lllonatelange perfuche wurden in der

nähe Berlins am llliiggelfee angeftellt und hierbei
an zwei feften punkten Sender mit gerichteten
Antennen errichtet, welche aus fehr vielen einzelnen
Drähten beftanden, Die Sender-Antenne beftand bei

fpielsweife aus 32 niedrigen Ulaften, welche auf den

Umfang eines tlreifes von etwa 200 Uleter Durch
meffer in gleichen Abftänden aufgeftellt waren. Bon
je zwei gegenüberliegenden Ulaften wurden die Zu

leitungen zu dem in der mitte des lireifes be

findlichen Apparatenraum geführt. Die Sender

apparate wurden nun zeitlich nacheinander mit

jedem diefer Antennenapparate verbunden und

l)r. Guftav Eichhorn

von jedem Antennenpaar aus ein anderer Buchftabe
oder ein anderes Signal abgegeben, Befand fich ein
gewöhnlicher härempfänger mit ungerichteter An

tenne in der Ebene des Ulaftpaares, mit welchem in

dem betreffenden Augenblick gearbeitet wurde. fo

erhielt diefer Empfänger die maximalenergie. Das

Ulaftenpaar arbeitet nämlich mit einer folchen
wellenlänge, daß die wirkung, weläje von dem vor
deren und von dem hinteren [llafte mit entgegen

gefetzter elektrifcher phafe ausgeht. fich in diefer
Ebene addiert. (Die halbe wellenlänge war an

nähernd gleich dem kllaftabftand gewählt worden).

Befindet fich dagegen der Empfänger genau fenk

recht zu der Ebene des benußten maffenpaares. fo

treffen gleichzeitig die beiden von den maften aus

gehenden und in entgegengefeßter phafe fchwingen
den elektrifchen Senderwirkungen auf den Empfänger
und heben fich auf. Die Anordnung wurde fo ge

wählt, daß mit jedem Antennenpaar und damit bei

jeder Raumftellung ein anderer Buchftabe abgegeben
wurde. Der Empfänger mußte nun im Telephon

feftftellen) welcher Buchftabe am leifeften oder am

lauteften ankam. Auf einer Rarte werden die Orte
des Senders eingezeichnet, ferner die einzelnen An

tennenpaare und die verfchiedenen Buchftab-en der

einzelnen Antennenpaare. Sind zwei folcher Sender
in beftimmten Abftänden vorhanden, fo kann der
Empfänger die beiden zugehörigen Richtungen feft
ftellen und diefe dann auf der Ratte fo einzeichnen,

daß der Schnittpunkt diefer Linie feine augenblickliche
Stellung angibt. Bei diefem verfahren war der Tele
graphift genötigt, einerfeits die Lautftärke verfchie
dener Signale fich zu merken, andererfeits aber auch
den zugehörigen Buchftaben. Je mehr Antennen be
nutzt wurden. um fo genauer konnte zwar die Rich
tung feftgelegt werden, um fo zahlreichere Signale

mußte aber der Telegraphift auseinanderhalten.
Bon diefen Derfuchen ausgehend, hat Telefunken

eine neue Methode ausgearbeitet. Die Tätigkeit des
Telegraphiften if

t

hierbei erheblich erleichtert. Die

Sendereinrichtung if
t im großen und ganzen beibehal

ten, nur wird der eben befchriebenen gerichteten

Senderantenne noch eine zweite ungerichtete hinzu
gefügt. Stets vor Beginn der Arbeit des gerichteten
Senders wird der Senderapparat an die ungerichtete
Antenne gefchaltet und es wird mit diefer ein kurzes
Signal, das im folgenden als „Zeitfignal“ bezeich
net werden foll. abgegeben. Alsdann wird durch eine

automatifche Schalt-Dorrichtung der Sender mit den

einzelnen gerichteten Antennenpaaren verbunden und

gibt in zeitlich regelmäßigen Abftänden mit jeder

der gerichteten Einzelantennen ein kurzes Zeichen.

Diefes Zeichen if
t fiir alle gerichteten Antennen das

gleiche. Die gerichteten Signale beginnen ftets mit

einer beftimmten Antenne, z. B. der [iord-Siidantenne
und gehen dann im Sinne des Uhrzeigers mit kon

ftanter Gefchwindigkeit der Stoppuhr.

Der normale Empfänger der fich orientierenden

Station erhält einen neuen Zufatzapparat in Geftalt
einer mit der Drehgefchwindigkeit des Senders fhn

chronen Anzeige-Dorrichtung. Diefe if
t als „Stopp
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uhr“ ausgeführt. welche nicht in Grade geteilt ift.
fondern in himmelsrichtungen wie eine windrofe.
Der Anfangspunkt der Stoppuhr if

t mit derjenigen
himmelsrichtung bezeichnet. mit welcher der gerichtete
Sender feine Drehbewegung anfängt. alfo in unferem
Falle beifpielsweife mit der [lord-Süd-Aichtung. Der
Telegraphift hört das Zeitfignal des Senders. drückt

auf die Stoppuhr. fo daß der Zeiger feine Bewegung

anfängt. In diefem Moment gehen vom Sender ge
richtete Signale in der Uard-Süd-Aichtung aus und
die Zeigerdrehung der Stoppuhr beginnt. hört der
Telegraphift 'das Minimum der Lautftärke. fo arre

tiert er die Stoppuhr. Ihr Zeiger fteht dann auf der
jenigen Aichtung. in welcher der Sender das mit
minimaler Lautftärke angekommene Signal abgab.
Die Umdrehungsgefchwindigkeit des Senders

bzw. der Stoppuhr beträgt eine halbe Minute. fo

tungen gefunden. Die Genauigkeit wird um fo

größer fein, je kleiner die Entfernung des Empfän

gers von der oder den feften Stationen if
t und

je mehr der beobachtete Aichtungswinkel fich 90"

nähert.
[lach den bisherigen Ergebniffen feheint es mög

lich zu fein. für einen feften Sender den winkel bis

auf 3 oder 40 genau zu beftimmen.
Die neuen von der Gefellfchaft für drahtlofe Tele

graphie für Aichtungsbeftimmungen ausgearbeiteten
Apparate beftehen aus fpeziellen Sendeeinrichtungen
mit befonderen Antennen. Dazu kommen befonders
geeichte Stoppuhren für den fonft normalen hör
Empfänger. Die ganze Einrichtung wird als ..Tele
funken-Aompaß“ bezeichnet. Die Abbildungen

2 und 3 zeigen das Modell der Senderantenne

und die zugehörige Form der Stoppuhr.

__-7k

Abb. 4
.

Antennenanordnung für Aichtfender des ,.Telefunken-ltompaß".

daß beifpielsweife in 5 Minuten 10 vollkommene
Drehungen und demnaäj 10 vollkommene Meffungen
der Lautftärke ausgeführt werden. Der Mittelwert

hat dann eine erheblich größere Genauigkeit. als bei

einer einzigen Meffung. Die Sendereinrichtungen er

halten automatifchen Antrieb. befonderes Bedienungs
perfonal ift daher unnötig. Die Tätigkeit des Tele
graphiften an der Empfangs-Station if

t

auf die Feft
ftellung des Minimums der Lautftärke und auf das
Ingangfetzen und Arretieren einer Stoppuhr be

fchränkt.
Ift nur ein fefter Sender vorhanden. fo läßt fich

nur ungefähr die Richtung des beweglichen Empfän
gers zu diefem feftlegen und es muß. wenn eine ein

deutige Ortsbeftimmung erzielt werden fall. noch eine

Abftandsbeftimmung von der feften Station hinzu
gefügt werden. Bei Schiffen auf See if

t dies beifpiels

weife durch Lotungen oder dergl. möglich.
Sind zwei fefte Stationen vorhanden. fo werden

vom Empfänger zwei Aichtungsbeftimmungen aus

geführt. diefe auf der Uarte eingetragen und der Ort
des Empfängers als Schnittpunkt der beiden Aich
dl. 19.

Die praktifche Einfiihrung diefer Methode für
die deutfche 'Luftfchiffahrt würde 'fich etwa folgender

maßen geftalten:
Man würde z. B. an der politifchen Grenze

Deutfchlands eine Uette von feften Stationen mit je

50 bis 100 km Abftand errichten. fo daß die größte
Entfernung für die Stationen an Bord der Luft
fchiffe von diefen Stationen beim Überfliegen der

Uette höchftens 50 km betragen würde. hierdurch
würden die Infaffen der Luftfahrzeuge nicht allein
die Tatfache der Grenz-überfäjreitung in ihrem Emp
fangsapparat beobachten. fondern eine genaue Feft
ftellung ihres augenblicklichen Standpunktes fehr
leicht bewerkftelligen können. Eine ähnliche Uette

von Stationen. ebenfalls mit 100km Abftand an

der Aordküfte Deutfchlands inftalliert. würde die

Luftfchiffer vor der Gefahr eines unbeabfichtigten
Überfliegens der See fchützen.
Die Abbildung 2 zeigt einen hauptteil der

inneren Einrichtung einer folchen Sender-Station. .

nämlich die automatifche Umfchaltung auf die ein

zelnen liicht-Antennen. Man fieht eine vertikale
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Achfe aus Ifolations-Material, an deren oberem
Ende kreisförmig eine Reihe von Anfchlußpunkten
auf Jfolatoren inftalliert find. Mit diefen find die
einzelnen Licht-Antennen elektrifch verbunden, Zwei

durch den unten jichtbaren Motor in langfamer
Rotation erhaltene Uontakte verbinden in regelmäßi
gen Zeit-Intervallen die auf der Abbildung nicht

fichtbare Iendeapparatur mit den 32 verfchie
denen Antennen zeitlich nacheinander. Durch das Ge

triebe zwifchen Motor und Ichaltapparat wird nach
jeder halben Umdrehung die Jendeapparatur an
die nicht gerichtete Zeit-Antenne einen Augenblick

lang angefchloffen.
Eine weitere von Telefunken herriihrende ver

befferung, nämlich eine neue Antennen-Anordnung

fiir Liichtfender ift in Abbildung 4 dargeftellt. von
einem einzigen neutralen Maft, Zchornftein oder der
gleichen wird in der Mitte eine Jehlrmantenne in der

üblichen Weife getragen, welche zur Abgabe der Zeit

fignale dient. Unter diefer, und zwar durch Ifola
toren von den Zchirmdrähten getrennt. find die

Drähte der Aichtantennen inftalliert, welche außen an

niedrigen Maften oder pfählen verankert find. Der

vorteil diefer Anordnung befteht darinf daß ein ein
ziger Maft beide Antennen trägt, Die Zkizze oben
links auf der Abbildung zeigt fchematifch die Orien
tierung eines Zchiffes, nach zwei Zimt-Stationen an
der Uiifte; oben rechts if

t

fchematifch die wirkung
des Uontakt-Apparates zur Darftellung gebracht,

welcher den 'Zendeapparat nacheinander mit den

Aichtantennen verbindet, bei einer beftimmten Itel
lung aber mit der Zeitfignal-Antenne. Zum Schluß
fei noch kurz bemerkt, daß von dem ausgezeichneten

technifchen Leiter der Telefunken-Gefelljchaft, Graf
Arcoj eine neue hochfrequenzmafchine nach Art ge
wöhnlicher wechfelftrommafchinen ausgebildet ift- die
bei normaler Tourenzahl hochfrequenz mit großer
Leiftung liefert, und große vorzüge gegeniiber der
in meinem letzten Auffatz in diefer Zeitfchrift
befchriebenen hochfrequenzmafchine von profeffor

Goldfchmidt zu haben fcheint. Uähere Einzel
heiten iiber diefe neue Erfindung, die bereits einigen
Behörden vorgeführt wurde und jetzt auf dem inter
nationalen Ltongreß fiir Funkentelegraphie in Lon
don gezeigt wird, können aus patentriickfichten erft
fpäter mitgeteilt werden.

Befteht eine fpezififche Abhängigkeit der Sefohleehtsmerk
male von den Sefohleehtsdrüfen? / Von [Iaul 'Kammerer
Mit 2 Abbildungen

Forfchungen über das Gefchlecht finden das

Laienpublikum beffer vorbereitet und teilnahms
voller als alle iibrigen Gebiete der Lebensforfchung;

deshalb eignen fi
e

fich ganz befonders dazu, bio

logifche Uenntniffe in weite Ureife zu tragen, Y
vorausgefetzt, daß es in ernfter aufklärender Ab

ficht gefchieht und nicht etwa mit pornographifehem

Anftrich (auch folche Blüten treibt die populäre Lite

ratur). In merkwürdigem Widerfpruche zum ver
ftändnis, mit dem der Uichtfachmann, weil er hier
am beften fpiirt, daß die großen probleme des
Lebens ihren Teil auch von ihm felbft einfordernf
dem Sexualitätsproblem entgegenkommt, fteht feine

Umftrittenheit in engfter wiffenfchaftliiher Gemeinde.

Lioch vor wenig Jahren erfchien beifpielsweife die
Gefchleäjtsbeftimmung, kaum minder die Entftehung
der äußeren Gefchlechtsunterfäjiedef hoffnungslos

dunkel; heute beginnen fich die Fragen zu klären

in dem Maßef als man aufhörtf nach befonderen
direkten Löfungen zu fuchen, fondern die Gefchleehts
merkmale von demfelben Standpunkt aus betrachtet
wie fonftige Merkmale, die den Charakter eines

Tieres. einer pflanze ausmachen: wenn wir wiffen,
wie ein Art-, ein Gattungsmerkmal entfteht und

fich verändert, fo haben wir diefelbe Erkenntnis auch
fiir die gefchlechtlich begrenzten Merkmale mit
gewonnen.

Diefen allgemein entwicklungsgefchiäjtliäjen Ge

fichtspunkt habe ich in einer zufammenfaffenden
Arbeit- die vor kurzem erfchien*), durchzuführen ver

*) „Urfprung der Gefchlechtsunterfchiede“. - Abdec
haldens Fortfchritte der naturwiffenfchaftliäfen Forfchung.
k'. Band. 1912.

fucht; trotz der 240 Zeiten, die fi
e ftark ift, konnte

ich nicht alles berückfichtigen und insbefondere nicht

fo ausführlich als ich es oft gewünfcht hätte. Auch
darin nimmt die Gefchlechtsforfchung eine Zander
ftellung ein: in keinem zweiten Ipezialfach der Bio
logie wird fo viel veröffentlicht und

- wenigftens
in jüngfter Zeit - fo viel prinzipiell Ueues und
wichtiges gefunden. Ich muß meine große Abhand
lung, obwohl fie erft vor wenig wochen die preffe

'

verließ, bereits wieder als veraltet bezeichnen, und
es if
t mir ein Bedürfnisf einige derartige Lücken hier
auszufüllen.
Der (Zunachf der Zkopze find bekannte Bei-_

fpiele dafiir, wie fehr fich die Geftalt des Mannes
verändert, wenn ihm in friiher Jugend die Ge

fchlechtsdrüfen genommen wurden. [licht etwa bloß
diejenigen Uärperteile werden betroffen, an denen

fich Uennzeichen der Männlichkeit zeigen: nicht bloß
Bart- und Zchamhaare bleiben unentwickelt, die

äußeren und inneren Gefchlechtsteile kindlich klein;

fondern es gibt kaum ein Organf das nicht um

geftaltet wiirde. Übermäßiges Längenwachstum der

Knochen, übermäßige Fettentwicklung (wenigftens
regionc'ir) ftellt fich ein! der Uehlkopf wäehft nicht
mehr, die Ztimme gleicht deshalb der eines Unaben;

Gehirn und Uleinhirn, fowie das herz erreichen
nicht ihre normale Größe, und viele Prüfen, zumal
die „innerfekretorifchen“ ohne Ausführungsgang

(z
,

B. Briefel, Jehilddriife, Gehirnanhang, 3irbel

drüfe) ändern Geftalt7 Lebensdauer und Funktion.
Ja zum Teil find fie esf die infolge wegfalles der
Gefchlechtsdrüfe die dadurch nur mittelbar bedingten
Erfcheinungen direkt auslöfen: fo befteht ein Gegen
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fatz; gleihfam ein Kampf zwifhen Gehirnanhang
(hhpophhfe) und Gefhlehtsdrüfe: wenn letztere her
anreift; wird erftere gehemmt; ift umgekehrt diefe
unterwertig oder fällt aus; fo wähft jene mähtig
heran; bewirkt hhpophrjfäre Fettfuht und das Offen
bleiben der Knorpelfugen; die ihrerfeits Längen

zunahme der Knochen über das normale Maß hin
aus ermöglihen. - Van ähnlihen Folgen; wenn
gleih fie meift niht fo ftark in Erfheinung treten;

if
t die operative Entfernung oder krankhafte De

generation der Gefchlehtsdrüfe auh beim weibe
begleitet; und diefelben Veränderungen; defto über

einftimmender; je näher im Stammbaum dem Men

fhen zu gelegen; ftellen fih bei kaftrierten männ
lihen und weiblihen Tieren ein; wie zahllofe
Verfuhe erwiefen haben.
Die Tatfahe; daß alle Organe; nicht bloß die

Genitalien; etwas von der Kaftration verfpüren;
könnte man in zweifaher weife auslegen: entweder
annehmen; daß die Entfernung der Gefhlehtsdrüfen
gar keine fpezififhen Folgen hinterläßt; fon
dern nur allgemeine Folgen für den Stoffkreis
lauf; die ebenfogut durh andere Verletzungen
und Ernährungsftörungen hervorgerufen werden
könnten; oder glauben; daß alle Teile; auch folhe
denen man es niht anfieht; gefhlehtlih abge
ftempelt; irgend in ihrem feineren Bau oder ihrer
chemifhen Zufammenfetzung bei Männhen und

weibhen verfhieden find. Entweder die Gefchlehts
drüfe; der Keimftock; in dem die Fortpflanzungs
körperhen (Eier und Samen) erzeugt werden; fteht

in keiner befonderen Art der wehfelwirkung zu -

den übrigen Körperteilen; oder alle Leibesabfhnitte;
all ihre Merkmale; find zugleih Gefhlehtsunterfhiede,
Die erftgenannte Anfiht vertritt namentlih
Meifenheimer*). Er gelangte urfprünglih dazu
durch Kaftrationsverfuche an Shmetterlingen;
die ein von wirbeltierverfuchen gründlih abweichen
des Ergebnis zeitigten: dem Faltermännhen kann
man nämlih (folange es eine kleine Raupe ift) feine
hoden nehmen; ja ftatt deffen Eierftöcke einfeßen;
und es wird trotzdem in feinem Außeren und Be

nehmen ehtes Männhen bleiben; alfa männliche
Fühler; Flügel; Farben bekommen; fih fogar (felbft
redend unwirkfam) begatten.
Als Meifenheimer fpäter feine Experimente

auf Fröfhe ausdehnte; mußte er freilih erkennen;
daß hier die hodenentfernung von ganz gewaltigen
Folgen für das Exterieur des Tieres und feine Ge

fchlehtsluft begleitet wird. Das hervorftehendfte
männlihe Merkmal der ehten Fröfhe find ihre
Begattungsfhwielen (Abb. 1

; links); die fih
zur paarungszeit als feilenartig rauhe; unter der

Lupe fpitzhöckerige; fhwarz verfärbte Flecken auf
den innerften Fingern (Zeigefingern; da der

Daumen verkümmert ift) entwickeln. Zugleih wird
die Muskulatur des Vorderarmes verftärkt; und

*f „Experimentelle Studien der Sonia- und Gefhlehts
differenzierung. Zweiter Beitrag“. - Feftfhr. zum 60.
Geburtstage von J. w. Spengel; lll. Bd. - Jena; bei G.
Fifher; 28 Seiten; 20 Abb.; 1912.
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beide Einrihtungen dienen dem fiheren Fefthalten
des fhlüpfrig-fhleimigen weibhens im waffer.
Innerhalb diefer Zeit offenbaren die männlichen
Fröfhe (und Kröten) einen heftigen Umklamme
rungstrieb: alles was ihnen zwifhen die Vorder
beine kommt; ihre Bruft oder die fhwielige Finger

haut berührt; wird brünftig umarmt. Eine ganze

Reihe von Autoren; u. a, Rußbaum; Mehns;
harms; haben nun übereinftimmend berihtet; daß
die geftaltlihen und funktionellen Brunfterfheinun
gen nah Kaftration zurückgehen (Abb. 1

;

rehts). Ih
fage abfihtlih „zurückgehen“ und niht „fhwinden“,
denn eine Anzahl Autoren; zum Teil diefelben;
mit befonderem Uahdruck Steinah; ferner halba n;
harms haben andererfeits mitgeteilt; daß eine ge
wiffe jahresperiodifhe Brunftwelle; Umklam
merungsreflex und fhwahes Anwahfen der Finger
fhwielen; auh bei kaftrierten Fröfhen erhalten
bleibt. halban*) fand dies im Einklang mit dem
Fortbeftehen der monatsperiodifhen Menftrua

Abb. 1. Links: hand eines normalen männlihen Frofhes;
rehts: hand eines kaftrierten männlichen Frafhes.

(nachMeifenheiiner; Zool. Anzeiger38. Bd.)

tionswelle bei der kaftrierten Frau. Smith
leugnet fogar jeden Kaftrationseffekt auf Fröfhe;
ausgenommen die eigentlihe Brunftperiode; während
der die äußerften Shihten der Shwiele mit den
Spitzwarzen abgeworfen werden; zu allen anderen
Zeiten bleibe die Shwiele; ohne fih zu verkleinern
oder anzuwachfen; nah Kaftration einfah im felben
Zuftand wie vor Kaftration.
Diefe Erfahrungen mahen es bis zu einem ge

wiffen Grade zweifelhaft; ob der Frafh es iiber
haupt verdiente; daß man ihn zum Lieblingsobjekt
derartiger Verfuche nahm; jedenfalls wird man fih
auf Feftftellung ganz grober Ouantitätsunterfhiede
befhränken müffen; beziehungsweife; wo folhe aus
bleiben oder fih niht in voller Regelmäßigkeit
bei allen Verfuhstieren einftellen; von einer Ver
wertung der Beobahtungen abfehen. Groß if

t aller

dings die Einhelligkeit der Autoren (bis auf Smith);
die befagt; daß man dem Organismus zurückgeben
kann; was man ihm nahm: durh wiedereinver
leibung von Gefhlehtsdrüfen; fe

i

es wieder

*) „Zur Lehre von der Menftruation“_. Ü Zentralbl.

f. Ghnäkologie. 35. Jahrg.; Ur. 46; 1911.
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einheilung der ganzen Organe am richtigen oder

fremden Ort (unter der haut. am Bauchfell). fei
es Einfpritzung von Organftiicken oder Brei oder

Extrakten werden die liaftrationsfolgen aufgehoben.
Diefe Tatfache if

t bei verfchiedenften Tieren erhoben
worden; auf den Fall des Frofches angewendet.
würde alfo nun der Umarmungstrieb neuerdings

erwachen. wiirden die Armmuskeln und Sch-wielen
viel ftärker als bei den ltaftraten (Abb. 2

. links)
zu wachfen beginnen.

- Ift denn das aber kein
vollgültiger Beweis dafiir. daß die Gefchlechtsdrüfen
fpezififche Stoffe bereiten. die ins Blut kommen
und auf diefem wege (ob und inwieweit noch durch
vermittlung des llervenfhftems. foll hier außer acht
gelaffen werden) Form und verrichtung der Ge

fchlechtsmerkmale in günftigem Sinn beeinfluffen?
Das wäre dann gleichzeitig - mindeftens für die
wirb-eltiere - Gegenbeweis der Meifenheimer
fchen Auffaffung. von der wir zunächft unferen
Ausgang nahmen,

Abb. 2. Links: hand eines männlichen Frofches, der
kaftriert und fpäter mit hodenimplantantionen verfehen
wurde; rechts: hand eines männlichen Frofches. der kaftriert
und fpäter mit Eierftocksimplantationen verfehen wurde.

(nachMeifenheimer. Zool. Anzeiger38. Bd.)

Meifenheimer gibt fich noch nicht gefangen.
fondern beruft fich auf verfuche. bei denen er männ

lichen Frofchkaftraten ftatt des hodenfaftes Eier

ftocks-Subftanz infizierte und trotzdem ein (wenn
gleich fihwächeres) Anwachfen der Sthwielen be

obachtete (Abb. 2
.

rechts). Steinach und harms
unterftützen diefen Befund infofern. als fie durch
Eierftocksinjektionen einen (fchwäiheren) Umklam
merungsdrang auferftehen fahen. ohne damit einher
gehende Zunahme der Schwielen. Es geht ficher
daraus hervor. daß hoden und Eierftock der Fröfche
in ihrer wirkung auf den ttörper prinzipiell gleich
artig. wenn auch nicht. wie Meifenheimers
Ausdruck lautet. ..durchaus gleichwertig“ find. denn
der hoden wirkt ja ftärker als der Eierftock. vie

verfuche bringen fo die exakte Beftätigung einer

Anfchauung. die halban fich fchon lange vorher
auf Grund der vergleichung von zwitterigen Miß
bildungen zurechtgelegt hatte. Es if

t aber klar.
daß beliebige andere Organe bis zu einem ge

wiffen Ausmaße diefelbe wirkung entfalten müßten
wie die beiderlei Gefchlechtsorgane. falls letztere
wirklich nur einen ganz unfpezififchen Einfluß auf
den allgemeinen Stoffwechfel nehmen und mithin
die Anficht Meifenheimers in vollem Umfang
zu Recht beftünde.
Es gibt Tatfachen. die frappant dafiir zu fprechen

fcheinen: bei hirfchen haben Fleifch- und Andi-hen
verletzungen durch Schüffe oft ganz diefelbe wirkung
wie liaftration. nämlich vorzeitigen Geweihabwurf
und Ausbleiben neuerlich-en Geweihauffaßes oder

Entwicklung eines mißbildeten. fogenannten per
riickengeweihes. Bleiben wir beim Frofch. fo zeigten
mir eigene verfuche. daß Untererniihrung oder deren
Gegenteil. Maft mit übermäßiger Fettentwicklung
im Gefolge. fowie fihwere Operationen aller Art,
Exftirpation von Lungen und Leberlappen. des End

darmes ufw.. dem Tier Liaftratenhabitus verleihen
und das Ausbleiben der Brunftphänomene ver

urfachen.
- Erft das leßte Glied der Beweiskette

verfagt: wenn man Liaftraten. wie dies Steinach
getan hat. frifch bereiteten Magen-. Muskel- oder

Leberfaft einfpritzt. fo bleiben diefe verfchiedenen
Organextrakte vollkommen unwirkfam. liur Ge
hirn- und Bückenmarkfubftanz brünfti-ger Frofch
männchen löfen Umklammerungsreflexe aus. aber

nicht. weil fie von vornherein fo wirken wie Ge

fchleäftsfubftanz. fondern weil fich die von den Ge

fäflechtsdriifen abgefonderten Subftanzen darin an

gefammelt haben. -

Steinach*) if
t im weiteren verfolg feiner ver

fuche dazu gelangt. feine Annahme einer ftreng

fpezififchen wirkung der iteimdrüfen noäf weitaus

zu verfchärfen. diefelbe Operation. die Meifen
heimer und Uopeo mit fo gutem heilungserfolg.
aber fo vollkommen negativem Erfolg. was etwaige
gefchlechtliche Folgen anbelangt. an Schmetterlingen

durchgeführt hatten. nämlich Erfaß der hoden
durch Eierftöcke. nahm Steinach neuerdings an
Ratten und Meerfchwein-chen vor. Und da hier
fchon die liaftration. im Gegenfatz zu den Infekten.
fich viel wirkfamer erweift. fo durfte man erwarten.
daß auch der tieimdrüfenaustaufch etwas Inter
effantes zutage fördern müffe. Steinach brachte
den genannten Uagetieren. zuvor vollftändig kaftrier
ten Männchen. Eierftöcke unter die Bauch-haut. wo

fi
e

anwuchfen. mit Blutgefäßen verforgt und dem

zufolge dauernd ganz gut ernährt wurden. liach
einiger Zeit nahmen folche Männchen in Geftalt
und Inftinkt die Eigenart von weibchen an: fie
blieben kleiner. zarter. fchlanker als das Männchen.

ihr Fell wurde weich und glatt. während die Be
haarung des Männchens grob und rauh ift. fie

feizten ftatt der Muskeln Fett an; noch mehr. Bruft
drüfen. Bruftwarzen und warzenhof der männlichen
Meerfchweinchen. die für gewöhnlich winzig klein
und diirr bleiben. während der hof durch Behaarung

*f ..willkürl. Umwandlung von Säugetier-Männchen
in Tiere mit ausgeprägt weiblichen Gefäfleäftscharakteren
u. weibl. pfhche“. - pflügers Archiv f, d

.

gef. phrffio
logie. 144. Band. S. 71-108. 6 Tafeln. 1912.
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gänzlich fchwindet, werden faftftrotzend und bilden

fich aus wie bei vollausgewachfenen, jungfräulichen

weibchen. Die feminierten Ratten werden von nor
malen männchen als Weibchen betrachtet und ver

folgt, wobei jene fich ihrerfeits nicht gleichgültig
benehmen, fondern den Schwanz hochhalten und mit
dem hinterfuß ausfcharren, erfteres ein Aeflex weib

lich fexueller Erregung, die dem Geruch-sfinn des

männchens die Orientierung erleichtern letzteres
eine Abwehr, die das nichtbriinftige weibchen vor

unnützer Beläftigung fchützen foll. Ganz anders

wehrt fiäj das normale männchen gegen einen
etwaigen verfolger: rihtet fich an diefem empor
und beginnt den tiampf.

Außern fo die ins männchen eingefetzten Eier

ftöcke einen fördernden Einfluß auf die beim
normalen Männchen verkümmerten körperlichen und

pfhchifchen weibchenmerkmale, fo nehmen fi
e ander

feits einen hemmenden Einfluß auf die fonft bei

ihm vollentwikelten männchenmerkmale. Der penis
bleibt zwar auch bei tiaftraten im Wachstum ftehen,
aber beim feniinierten Uaftrat verkürzt er fich

f0 fehrf daß f:hließlich nur noch eine zufammen
gezogene Öffnung zur harnentleerung übrigbleibt.
Damit findet eine ältere Anfiäft von herbftf da
mals nur auf vergleichende Befchreibung von ab
normcn Zwitterbildungen geftützt, ihre experimen
telle Beftätigung,

Der umgekehrte verfuchf Einheilung von
männlichen Gefchlechtsdrüfen in weibchen,

if
t Iteinach noch nicht gelungen; doch liegt eine

Angabe von Foges*) vor, der auf vier junge
hennen hahnenhoden übertrug. Bei zweien davon
zeigte fich auffallend kräftige Entwicklung der

Liämme und Bartlappen, fo daß man fi
e

danach

fiir _hähne halten mußte, während Federkleid und
Sporen den hennenthpus bewährten. Foges fchreibt
deshalb, und weil die Zektionsbefunde für das

Erhaltenbleiben der verpflanzten haben ungünftig

lautetenf feinem Ergebnis keinerlei Beweiskraft zu.

Kehren wir nochmals zu unferem erften Objekt
zurück, dem Frofch. harms gedachte tiefer in die
hier herrfchende Gefetzmäßigkeit einzudringen, indem

er nicht die eigentlichen Gefchlechtsorgane, fondern
andere Gefchlechtsmerkmale an fremden Ort ver
pflanzte, oder ganze Fröfche (je ein vollmännchen
und einen Liaftraten oder je einen tiaftraten und

ein weibchenß denen zuvor zwecks hei-ftellung einer

tiommunikationsfläche in tiefer llarkofe die Bauch
höhle eröffnet worden warf aufeinanderpfropfte,
der jeweils normale, männliche oder weibliche
partner diefer künftlichen verwachfungszwillinge
übte auf die Begattungsfchwielen des kaftrierten
partners keinen Einfluß aus; wohl aber auf deffen
Umklammerungstriebf der erhalten blieb, und auf
den die Gefchlechtsregion begleitenden Zettkörper,
der nämlich bei llaftraten fonft weiß wird, hier aber

*f „Zur Lehre von den fekundären Gefchlechtscharak
teren.“ _ pfliigers Archiv f. d. gefamte phhfiologie,
Bd. 93, 8. 54, 1902.

wie bei bei einem vollmännchen gelbe Farbe be

halten hatte*).
In der anderen verfuchsreihe**) »übertrug

harms Begattungsfchwielen von Uaftraten, beffer
gefagt, diejenigen hautftellen des liaftratenfingers,
wo fich beim [lormaltier die Ichwiele befindetf
auf den Scheitel nichtkaftrierter Zrofihmännchen.
Zchon nach zwei wochen ließ fich eine Zäfwellung
der verpflanzten Zchwiele feftftelleny nach 1 bis

2 monaten waren deutliche Drüfenballen vorhanden.
harms glaubt durch diefen verfuch erftens den
Einfluß des Uervenfhftems ausgefchaltet zu haben,
da die Zchwielen wenigftens innerhalb der erften

wochen nach ihrem Anwaäffen an fremdem Ort

noch nicht mit Uerven in verbindung ftehen dürften;

zweitens nimmt fharms nunmehr die Reifen
heimerfche Auffaffung, daß die Gefchlechtsmerk
male nur von allgemeinen Ztoffwechfelzuftänden ab
hängen, als widerlegt anf weil die Ichwiele in der

erften Zeit nach ihrer pfropfung auf dem Scheitel
ficher fih-[echter ernährt if

t als am normalen Ort,

felbft bei einem Uaftraten; dennoch fchwillt fi
e hier

ab, nimmt dort zu: alfo fpezififcher Einfluß der
tieimdrüfe, durch ihre ins Blut gelangenden Jekrete
den äußeren Gefäjlechtsmerkmalen übermittelt!

Endgültig geklärt if
t die Frage dadurch noch

nicht. Das fehen wir am beften ein, wenn wir

zum Ichluffe noch die Anficht von (b. Imith***)
vernehmen: alle bisher aufgezählten Ergebniffe ver

tragen fich nach ihm ebenfowohl mit der Annahme,

daß die Gefchlechtsdriife Ztoffe ans Blut abgibt,
wie mit der ent-gegengefetztenf daß die fich ver

größernde prüfe dem Blut zu ihrem wachstum
nötige Ztoffe entzieht; ,das Blut feinerfeits ent
nimmt fie verfchiedenften Organen7 die fich zum
Teil vielleicht fogar deshalb rückbilden (z

. B. BriefelF
Gehirnanhang l)

,

Innerhalb der periode diefes Stoff
transportes zu den Ueimdrüfen if

t aber das Blut mit
den betreffend-en Subftanzen beladen und gibt außer
an den eigentlichen Beftimmungsort auch noch anderen

Teilen etwas davon abF deren Entwicklung dadurch

befördert wird (z
. B. Begattungsfchwiele. liämme
und andere Zexualäfaraktere). Smith gelangte zu
diefer Anficht durch fein-e Befunde über parafit äre
liaftration bei Urabben (lnaobus, Serojnue),
denen durch niedere Arebfe (Zaoouline) die Ge

fäflechtsdrüfen aufgefreffen werden. Der Zchmarotzer

entzieht folchen männlichen Krabben namentlich die

Fettfubftanzen, welche im Blut zu ihm hinwandern,

auf ihrem wege aber die weiblichen (befchlechts
attribute (breite Form des hinterleibes und feine

*f „Über den Einfluß des kaftrierten auf den nor
malen tiomponenten bei parabiofe von Lana“. _ Sitzber.

d
.

*Eefellfch zur Beförd. d
.

gef. naturwiff. zu [Aarburg
[ir. 2f Z. 51-59, Juni 1911.
“f „Beeinfluffung der paumenballen des Aaftraten

durch Transplantation auf normaler Beau. rosa-3.“. -
Zool. Anzeiger. 39. Bd„ 8. 145-151, 1912.

***) „8t11clic-.sjo the lIxperjrnontnl Analysis ot' 8886.“
Bart l- ?[1]. Quarterlz* Journal of' bljeroscopjcal Zeitmae,
zuletzt Bd. 57, 1912.
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Anhänge. die Brutfüßchen) zur Ausbildung bringen.

Auch mit den Legeperioden parallelgehende ver
größerungen des hennenkammes werden durch Fett
hervorgerufen. das vom Rreislauf den Eiern zu
gedacht ift. um ihrem Dotter einverleibt zu werden.

inzwifrhen aber auch das Bindegewebe des Rammes

infiltrieren. Fett if
t

fomit für Smith geradezu
diejenige Subftanz. die nicht bloß. wie allgemein

bekannt. rein äußerlich. grob mechanifch die Formen
des weiblichen Uörpers bedingt. fondern die auch
innerlich-ihemifäj vermöge der von ihr hergeftellten
Stoffwechfelbedingungen jedes weibliche Merkmal

charakteriftifch zum vorfchein bringt. welche Stoffe
die entfprechende Rolle beim Männchen übernehmen.

if
t

noch unbekannt: Smith vermutet. daß es denen
des Zellkerns verwandte. formbildende Materialien
fein müffen. da die männlichen Gefäflechtsäfaraktere

fich im Gegenfatze zu denen des weibchens
»- man

denke nur an Geweihe. hautlappen. haar-. Feder
und Schuppenfchmuck. die privileg des Männchens
zu fein pflegen
-
durch befonders reges wachstum

(Zellvermehrung) kennzeichnen.

l)r. Max hilzheimer

Es müßte die Lefer ermüden. wollte ich die ver

fchiedenen. heute vorgebrachten Theorien über den

Urfprung der Gefchlechtsunterfchiede nun noch kritifch
abwägen. - wogegen ich hoffe. daß es einige An
regung geben konnte. die Rontrafte ohne vieles Für
und wider gegeneinander auszufpielen. Bis auf
neuefte Ergebniffe. die hier zum erften Male berück
fichtigt find. findet man ihre Diskuffion und Ein
wände gegen das bisher befolgte verfuchsverfahren
in meiner ausführlichen Darftellung. die ich am Ein
gang des vorliegenden Auffatz-es genannt hatte; hier
find ja auch bereits die wege angedeutet. auf denen

die widerfprüehe am rafcheften fchwinden müffen:

nämlich wenn man aufhört. die Gefchlechtsmerkmale
ausfchließlich als folche. nur vom Standpunkt der

Sexualität zu betrachten. Lehrt doch die Uaftration.
daß im Grunde genommen alle Merkmale einer
Tierart fexuell beeinflußt werden. Sind fomit alle
Artmerkmale zugleich Gefchlechtsmerkmale.

fo müffen umgekehrt auch fämtliche Gefihlechts
merkmale aus urfprünglich indifferenten
Speziesmerkmalen herzuleiten fein!

Das Mammut (die allmählich wachfende [Kenntnis von feinem
Ausfehen) / Von dr. Wax [Zilzheimer mit einem ßekonftruk
tlonsverfuch ausgeführt nach Angaben des Wert. von paul Neumann
Mit 10 Abbildungen
von den Tieren. die zu Beginn der Jetztzeit bei Es find nämlich im Eife Sibiriens eingefroren eine

uns lebten. erfcheinen im vergleich zur heutigen Anzahl mehr oder weniger vollftändige Mammut

Fauna keine fo feltfam wie die beiden Riefen der kadaver auf uns gekommen. welche es uns erlauben.
damaligen Tierwelt. Mammut und Rhinozeros. beide uns ein fehr vollftändiges Bild vom Ausfehen diefes
von ihren noch jetzt lebenden verwandten am auf- Tieres zu machen. Unterftüizt werden wir dabei
fälligften durch die ftarke Behaarung unterfchieden. durch eine Reihe ausgezeichneter Abbildungen. die

welche ihren ganzen Rörper bedeckte. während wir uns die menfäjliihen Zeitgenoffen des Mammuts.
aber bei Abinoeeroe merkt nur aus fpärlichen die Renntierjäger. hinterlaffen haben.- An der Ge

Reften. die auf uns gekommen find. die Behaarung nauigkeit diefer Bilder aber ift ein Zweifel nicht
erfchließen können. if

t

fi
e beim Mammut durch gut möglich. Denn einmal ift fie fiir das Mammut

einige ausgezeichnet Funde weit beffer bekannt. durch die inpSibirien naeh und nach gefundenen
GA Mammutleichen bis in die

7 M
?dx i

kleinften Einzelheiten beftä
tigt worden.- dann haben die

paläolithiker aber auch eine

Anzahl heute noch lebender

Tiere. wie Renn. pferd. Bär
u. a. dargeftellt. welche die

fcharfe Auffaffungsgabe und

richtige wiedergabe diefer

Menfchen im beften Lichte
zeigen.

Unter diefen Bildern find
aber gerade Mammutbilder

befonders zahlreich. Offen
bar hat diefer Elefant da:

mals in gewaltigen Men
gen Europa bevölkert. Dies

beweifen auch die zahlreichen

l Rnoäjenrefte. die von ihm
- zutage gefördert find. Bei

diefer häufigkeit if
t es keinAbb. 1
.

Boltunoffs Zeichnung des Sena-Mammuts nach ti. E. v. Buer.



wunder. daß fie fhon früh zahlreih gefunden
wurden und im Mittelalter. wo man fie niht
deuten konnte. zu mannigfahen ab-enteuerlihen
vorfteüungen Anlaß gaben. Man hielt fie für
die Gebeine von Aiefen. fhrieb fi

e dem heiligen

Ehriftopharus oder Gag und Magog zu. So hat
man Mammutknohen nah im 18. Jahrhundert
feierlih beftattet. da man fie für Knohen der
gefallenen Engel hielt.
Später lehrte eine genauere Bergleihung. daß

man es mit Elefanten zu tun hatte. Und man

glaubte eine Zeitlang Liefte der Kriegselefanten des

hannibal vor fih zu haben.
[tun war es ein kleiner Shritt bis zur Er

kenntnis. daß eine von lebenden Elefanten ab

weihende Art verlag. Dem großen Anatam Euvier
gebührt das perdienft. dies zuerft fharf erkannt zu

f_>7
Abb. 2. palealithifhe Mammutzeihnung auf einem Stück Mammutelfenbein aus porigvrd. Dept. Dordagne.

haben. Er gab ihr den namen Wenders maninion
tkeue. Der Artname rührt von den Eingeborenen
Sibiriens her.
Auh ihnen war feit langer Zeit das Mammut

aus Überreften bekannt, Trieben fie dah einen

fhwunghaften handel mit foffilem Elfenbein. Den
jährlihen Export fhätzte Middendorf in den 60er

Jahren des vorigen Jahrhunderts auf 200 Stück

Zähne jährlih. Es gab auh in Sibirien eine Sage
von einem großen nah Maulwurfsart unterirdifh
lebenden Tier. das fofort fterben follte. fobald es
das Tagesliht erblickte. und deffen wühlen die
Erdbeben verurfahe. Es if

t klar. daß diefe Sage
dadurh entftanden ift. daß bei Shneefhmelzen. Ufer
rutfhen gelegentlih ganze Leihen vom Mammut
gefunden wurden. So haben wir fiher verbürgte
Funde von Mammutleihen aus Sibirien aus den

Jahren 1692 und 1787. Aber kein Stück davon
wurde für die wiffenfhaft gerettet.
Beffer ging es mit einem 1799 an der Lena

entdeckten Exemplar. Es war zunähft vollftändig
eingefroren und erft im März 1803. ih folge K. E.
von Baer. foweit herausgetaut. daß fih die Entdecker
der Zähne bemähtigen konnten. Diefe erwarb ein
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Kaufmann Boltunoff aus Jakutfk, Er fandte dar
über einen Beriht an den vorfteher der Kaufmann
fchaft nah Jakutfk. Durh diefen erfuhr im Jahre
1806 der Botaniker Adams von dem Mammut. der
damals zufällig Sibirien bereifte. Er barg nun
von dem Fund. was zu bergen war. Die weihteile
waren natürlih fhon zerftört. Die Tungufen hatten
ihre hunde damit gefüttert und auh fonft hatten
Raubtiere davon gefreffen, Immerhin kannte
Adams nah ein paar Füße mit erhaltenen weih
teilen. ein Auge. ein Ohr und eine Menge haare
nah St. petersburg bringen. Auh das Skelett
war noh ziemlih intakt. Auf diefem Ohr beruht
nah heute unfere Kenntnis von diefem Organ beim
Mammut. Es war nah der Befhreibung Brandts

klein. felbft kleiner als beim indifhen Elefanten.
diht mit haaren bedeckt. die am oberen Band einen

dihten Büfhel bildeten. pfizenmaher gibt feine
Länge zu 38. die größte Breite zu 17 am an.

Übrigens hatte Boltunoff eine Zeihnung des
Kadavers gemaht. die etwas fonderbar ausgefallen ift.
Das if

t aber natürlih kein wunder. denn Boltunoff
wird wohl kaum einen Elefanten gefehen haben.
Und die weihteile werden wohl zu feiner Zeit fhon
ftark zerftört gewefen fein. Boltunoff hat fie wohl
in feiner Zeihnung ergänzt. und fomit können wir

fein Bild vom Jahre 1803 als die erfte Bekan

ftruktian des Mammuts bezeihnen. Diefe Zeih
nung hat auh Blumenbah vorgelegen. der darauf
hin feinen Blepkae primjgenius begründete. die heute
noh gebräuhlihe Bezeihnung für das Mammut.
Gut if

t

fi
e freilih niht gelungen. wie Abb. 1

zeigt. Uamentlih der Kopf fieht fehr fonderbar
aus. Uah Boltunoffs Anfiht waren die Stoßzähne
hörner. die aus der [lafe hervorragten. Diefe
Auffaffung kam wohl daher. daß er fih den offen
bar zu feiner Zeit fchon ftark zerftörten Büffel.
den er als ein dem Büffel der Shweine ähnlihes.
von den Uafenlöhern ausgehendes Organ befhreibt.
niht erklären kannte. Diefe Zerftörung war wohl
auh die Urfahe der fonderbaren Geftaltung. die er
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der Schnauzengegend feiner Skizze gab. Immerhin

if
t

beachtenswert. was an feiner Zeichnung richtig ift.
das find die kurzen Ohren. der kurze Schwanz. die

elefantenartigen Beine und die aufwärts gebogenen
Spitzen der Stoßzähne. Da fi

e aber feine Zeichnung
in falfcher perfpektive als nach auswärts gebogen

darftellte. wurden fi
e die Urfache zu langdauernden

Irrtümern.

Offenbar benutzte Tilefius diefe Zeichnung bei
der Montierung des Skeletts des Adamfchen [llam

muts. das mit nach den Schultern zu gerichteten
Spitzen der Stoßzähne aufgeftellt wurde. hierbei

if
t

zu bemerken. daß nicht die dazu gehörigen Stoß

zähne mehr vorhanden waren. fondern diefe aus

einzelnen Stücken in der angegebenen weife künftlich

worden. Bei erfterer glaubte man aber eine Zer

ftörung des Schwanzes durch Säugetiere annehmen zu
müffen, »

Es kamen dann noch einige weitere Funde

dazu. die aber fehr unvollftändig gerettet wurden.

So namentlich ein Lladaoer am Jeniffei im Jahre
1839. der ganz intakt gewefen und fogar noch den

Rüffel gehabt haben foll. Gerettet wurde von ihm
wenig. Immerhin if

t der Fundbericht. den erft

middendorf 1867 veröffentlichte. infofern wichtig.
als er auf eine mähne am halfe deutete. nach
der Befchreibung war: ..Das haar der mähne bis

8 werfchok. dasjenige des Unterhalfes bis 21/2. das

jenige der Seiten bis 2 werfchock lang (4 werfchocl

find 7 englifchen Zollen gleich).“ (middendorf.)

Abb. 5
.

Rlammutrekonftruktion von Brandt.

zufammengefeßt wurden, Diefes Skelett nahm dann
Tuoier in feine werke auf. wodurch es weit ver
breitet wurde.
Das war die Urfache davon. daß es lange Zeit als

Grundlage fiir alle weiteren Rekonftruktionen*)
diente. Es kam allerdings noch als weiterer Fehler
dazu. daß man den Schwanz nun auch nach Art der
lebenden Elefanten lang annahm. trotzdem Boltunoff
ihn ausdrücklich als kurz mit 101/2 engl. Zoll ange
geben hatte. und trotzdem ll. E. von Baer fchon
1866 auf eine paläolithifche Zeichnung des Alam
muts mit gleichfalls kurzem Schwanz hinwies (Abb. 2).
Die letztere nachricht if

t

wohl zu einer Zeit. wo man
den paläolithifchen Altertümern überhaupt fkep

tifch gegenüberftand. nicht genügend gewürdigt

*) Z. B. Aeumarjer. m. Erdgefchichte. 1895, 2
. Bd,

S. 445. Zittel. R. A. handbuch der paläontologie 1831
bis 1895. Bd. l7. S. 472 u. a.

Danach fchien auch die Frage nach der Behaa
rung geklärt. Brandt lehnte bei feinem neuen Re

konftruktionsverfuch (1866) (Abb. 3
) die Annahme

einer Rückenmähne ab. nahm aber am hals eine
dünne mähne an. So ftellt feine Rekonftruktion einen
langfchwänzigen. kurzhaarigen Elefanten dar. mit

kleinen Ohren und nach außen gebogenen fpiraligen

Zähnen, Aber kaum war diefe Darftellung fertig.
als eine [lachricht kam. die Brandt nachträglich zu
einer Aorrektur beftimmte. welche er im Anhang
gab. Es kam ihm nämlich ein Auffatz über einen

lllammutkadaver aus Irkutfk zu Geficht mit fol
genden Sätzen: „Die fragliche mammutleiche zeigte
vom halfe bis zum Schwanze eine rotbraune mähne.
deren haar fehr dick und barfch waren und bis zu
den linien derfelben herunterhingen. Die den Ropf
bedeckenden haare hatten eine rotbraune Farbe. eine
Länge von zwei werfchock (: 98 mm) und fühlten



Das Mammut 401

fich weich an.“ Diefe Befchreibung entfpricht übri

gens genau dem. was wir an den paläolithifchen
Mammutbildern feftftellen können. Danach will alfo
Middendorf feinem Bild eine ftärkere und längere
bis zu den linien reichende Mähne geben.
Eine folche Mähne fcheint übrigens das Adamfche

Mammut auch gehabt zu haben. wenigftens kann

ic
h mir Adams worte bei Tilefius. daß der Bauch.

nach Ausfage des Tungufen. der es entdeckt hatte.
..bis zum linie“ herabhing. nicht anders erklären.
Andere Forfcher nahmen freilich einen anderen

Standpunkt ein. indem fi
e eine gleichmäßig lange

Behaarung des Uörpers vorausfetzten. Eine folche
Aekonftruktion finde ich bei Steinmann und Döder

lin*) und Eredner**). die höchftens am tiopf längere

cherer Bauchmähne brachte Earus Sterne*). Sie

ftellt wie alle Aekonftruktionen diefer Zeit den Büffel
unbehaart dar. Auch war das Tier viel zu hochbeinig
und der liopf mit der fliehenden Stirn verfehlt.
Etwas beffer ift die von tieller entworfene Zeich
nung. die wenigftens den tiopf richtig darftellte und
fich Mühe gab. die von Brandt feftgeftellte. naäj
hinten ftark abfallende Bückenlinie mit dem über

höhten widerrift Rechnung zu tragen. Brandt hatte
da auf Grund der Länge der Dorfalfortfätze den Ab

fall des Aückens als ftärker wie beim indifchen Ele

fanten feftgeftellt.
Die befte Darftellung auf diefen Grundlagen.

deren Daten inzwifchen noch durch einige weitere

Funde und namentliäj weitere Aufdeckung von

haare zeigt. Die Spitzen der gewaltigen. mächtig
gefchweiften Stoßzähne liegen bei. ihr unmittelbar
vor den Augen. Der Büffel ift unbehaart.
Eine ganz verfehlte Aekonftruktion mit großen

Ohren. wie fi
e die indifchen Elefanten haben. aber

merkwürdigerweife kurzem Schwanz. brachte 1874

Guftav Jäger***).
Sanft hat man fich im großen und ganzen an

Brandts Zeichnung gehalten und nur die von ihm
gewünfchten verbefferungen vorgenommen. Eine

folche Aekonftruktion mit ftarker Bruft- und fchwä

*) Steinmann. G. und Döderlein. L. Elemente der
paläontologie. 1890. S. 759.

“f Eredner. h
. Elemente der Geologie. 1891.

S. 739. hier auch Abb. des Skeletts des Adamfchen
Mammuts. S. 732.

***f Jäger. G. Deutfchlands Tierwelt nach ihren Stand
orten eingeteilt. 1874. Bd, 1. Tafel zwifchen S. 18 u. 19.

*>

Abb. 4
.

Ltnights Mammutrekonftruktion.

_,1
höhlenzeichnungen vermehrt waren. rührt von dem
Amerikaner linight her (Abb. 4), Die Behaarung
fcheint mir hier vollftändig richtig zu fein. Die Büfchel
am Ohre hat ja Brandt feftgeftellt. wangenbart.
Bruft- und Bauchmähne entfprechen den altfteinzeit

lichen Zeichnungen. Mit ihnen fteht auch der ftark
erhöhte widerrift mit dem ftark abfallenden Bücken
im Einklang. auf den fchon Brand hingewiefen
hatte.
verfehlt waren nur der Schwanz und Stoßzähne.
Das Ausfehen beider konnte erft durch neue

Funde feftgeftellt werden. welche unfer Jahrhundert
brachte. Ein folcher wurde 1900 an der Berefowka.
einem liebenfluß der liolhma. gemacht. und fchon
September 1901 traf die von O. herz und pfizen
maher geleitete Expedition. die zu feiner Bergung

*f Earus Sterne. 1886.
S. 517.

werden und vergehen.
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ausgefandt war, an Ort und Stelle ein, Sie fand
den Uadaver in weit befferer Erhaltung als alle
friiheren, Zwar waren die weichteile fchon arg
zerftört, und der Aiiffel fehlte auch diefem Exemplar,
Aber der Schwanz war vollftändig erhalten. Er

maß auf der Unterfeite 35 em. Damit war er
wiefenj daß Boltunoff und die fteinzeitlichen Bilder
das richtige getroffen hattenf die ihn ja übereinftim
mend als kurz dargeftellt hatten. Aber feine eigen
artige Form wurde jetzt zum erftenmal feftgeftellt.
An der Bafis etwas eingefchniirt. verbreitert er fich
plötzlich zu einer Breite von 15 am bei einem Um

fang von 32 ewj um fich dann nach der Spitze zu
zu verjüngen. Am Ende trägt er eine Quafte und

lange Borftenhaaref wie fi
e

auch die paläolithifchen
Bilder zeigen. Auch diefe Schwanzklappe war dem

pw „"_ß „

l

Abb. 5
.

Schädel des Berefowka-Mammuts von der Seite. (liach pfitzenmaher.)

fteinzeitlichen ttiinftler nicht entgangen. Er hatte
fie dargeftellt und uns fomit einen weiteren Beweis

der Genauheit und Zuverläffigkeit feiner Zeichnung.
gegeben. Der biologifche Zweck der Afterklappe if

t

wohl der eines wärmefchutzes 'fiir den riefigen After
gewefen. Und es mag das Tier bei den Schnee
ftlirmenf wie es noch heute die fibirifchen pferde

tun, dem wind feine Aiickfeite zugekehrt haben.
Übrigens weift auch der heutige indifche

Elefant eine folchef wenn auch fchwächere Schwanz
klappe auf.
pollftändig erhalten war auch das Skelettf fo

daß es weitere vervollkommnung oder Beftätigung

unferer ltenntniffe dariiber brachte. An hand und

Fuß hat es nur vier Zehen. Der erfte fehlt voll
ftändig. An den anderen Fingern und Zehen find
nur zwei Glieder verknächerh während das äußerfte
knorpelig bleibt, mit Ausnahme der Mittelzehe,
an der auch diefes verknöchert, allerdings erft im

hoheren Alter. Am Berefowka-Mammut, das auf

[)r. Max hilzheimer / Das Mammut

25 Jahre gefchätzt wird, war auch diefer Teil noch
knorpelig.
Es liegt hier alfa ein Aeduktionsprozeß vor.

der auch beim indifchen Elefanten fchon angefangen
hat, aber noch nicht foweit gediehen ift, jedoch eben

falls auf Ausfchaltung der letzten Zehenglieder hin
zielt. [lach pirchows Unterfuchung eines indifchen
Elefanten waren am 1

. Finger noch eine (beim
Mammut keine), am 5, Finger nur zwei Finger
glieder verknächertf an den drei mittleren Fingern
aber alle drei. Am Fuß ift die Mittelzehe wie beim
Mammut ganz verknächertj die 2. und 4. Zehe
haben nur zwei verknöcherte Gliederf die 5

. eine und

die 1
. keine.

Der Schädel zeigt ebenfalls ein-e über den des

indifchen Elefanten hinausgehende Spezialifierung.

, Die zellenartigen Lufträume
der Schädelknochen find weit

ftiirker entwickelt. Ihr Zweck
befteht ja bei den Elefanten

f darin. durch pergrdßerung

i' der Schädeloberfläche bei mög

lichft geringer Gewichtsver
mehrung, fiir die gewaltige

Aüffelmuskulatur die nötige

Anfatzfläche zu fchaffen, Der

Oberkiefer, befonders aber der

Zwifchenkiefer, if
t im per

hältnis zu den gewaltigeren

i hauern bedeutend mehr in die
Länge gezogen als beim indi

f
fehen Elefanten. Der ganze

Schädel if
t

daher fowohl län

ger als breiter beim Mam
mut. Da aber das Tier feinen
iibrigen Unorhen nach viel

größer warf als der indifche

Elefantf fo beftand bei ihm
im vergleich mit jenem
ein Mißverhältnis zwifchen
llopf und Uörper, den eben

falls unfere Steinzeitkünftler trefflich zum Ausdruck

bringen. perftärkt wurde diefer Eindruck der Maffig
keit der porhand noch dura) den fchon verzeichneten

ftarken Abfall des Rückens nach hinten, durch den

ftark erhöhten widerrift und durch die an Uopf
und Bruft befonders lange, mähnenartige Behaarung,
Es beftand alfo zwifchen Mammut und indi
fchem Elefant etwa derfelbe Unterfchied, wie
heute zwifchen Bifon und wifent, oder mit
anderen warten, wie zwifchen Steppentier
und waldtier; denn alle Steppentiere nei
gen zu diefer ftarken Überentwicklung der
porhand.
Die eben von mir vermutete Mähne ift allerdings

von pfizenmaher auf Grund diefes Berefowka
mammuts angefochten worden. Zwar war bei dem

Fund die Epidermis fchon fo zerftörtf daß nur an
einigen Stellen die wollhaare noch an ihr feftfaßen
und nur an ganz wenigen Stellen auch noch die

Borftenhaare. diefe allerdings abgebrochen. Dagegen

_l



war der ganze Boden auf Meter im Umkreis förm
lich mit haaren durhfetzt; die oft in größeren und
kleineren Büfheln beifammen waren. Am Rücken
war überhaupt nihts mehr zu erkennen; da hier
die weihteil-e bis auf die Knohen zerftört waren.
Am beften war die Behaarung nah in Zita an den
Beinen erhalten; aber auh hier waren die Grannen

haare überall abgebrohen.

Diefe doh zum mindeften fehr unficheren Be

funde bringen pfizenmaher zu der Annahme; daß
die Behaarung beim Mammut ringsherum eine

gleihmäßige war. Er leugn-et alfa fehr energifh
das Vorhandenfein einer Mähne und bringt dies

auh in feiner Rekonftruktion zum Ausdruck.

Merkwürdigerweife kommt Salenskh; der da
malige Direktor des petersburger Mufeums; der

fich*mit demfelben Mammutkadaver; befonders auh
mit feiner Behaarung eingehend befhäftigt hat;
zu .einem anderen Shluß. Er betont zunähft; daß
das Berefowka-Mammut iiberhaupt „kein Mate
rial zur Entfheidung der Frage über die
Anwefenheit der Mähne gebracht hat“; hält
es aber für fehr wahrfheinlih; „daß an den
wangen; unter dem Kinn; an der Shulter;
am Oberfhenkel und am Unterleib die Steif
haare in großer Menge vorhanden waren und
mähnenartige Organe bildeten“. Es wiirde
alfa diefe Verteilung der Mähne wieder genau mit
den altfteinzeitlihen Zeihnungen übereinftimmen.
Auf jeden Fall herrfht über die Art der Be

haarung des Berefowka-Mammuts keine überein

ftimmung. wir werden fehen; wie weit ein neuerer
Fund darüber Aufklärung brahte,
Jedoh wurde durh das Berefowka-Mammut eine
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andere Frage endgültig geklärt. Das if
t die nah der

Stellung der Stoßzähne. Bei ihm wurde nur nah
der linke aufgefunden. Auh diefen fah die Expedi
tion niht mehr in Zita. Er war aber aufbewahrt
worden. Da er durch Beilhiebe aus dem Shädel ge

löft war und diefe auh die Alveole zerftört hatten;

fo konnte an den Shlagkerben genau feine Lage und

Rihtung feftgeftellt werden (Abb. 5 u, 6). Er wandte
fih; in die Alveole eingefeßt; in nah oben offenem

Abb. 6
.

Shädel des Berefowka-Mammuts von vorn.

Rahden)

Bogen zunähft nah außen; bog fih aber an der
Spitze einwärts; fo daß diefe gleihzeitig nah auf
wärts; einwärts und rückwärts fah. hierin alfa
irrten die bisherigen Rekonftruktionen; die die Spiße

nah auswärts zeihneten. Daß fi
e fih aber nah ein

wärts wandte; wird auch durh andere Funde bewiefen.
(Shluß folgt.)

Wie beftimmt man die Geftalt der Erde / Von or. w. Block
Mit 1 Abbildung

In einer früheren Mitteilung ([latur 1912;

S
.

248) haben wir befprohen; wie man den Umfang
der Erdkugel durh Bafismeffung und Triangu
lation beftimmt; und wie man durh wiederholung
diefer Meffung unter anderer geographifher Breite

auh die Abweihung der Erdform von der Kugel
geftalt; ihre Abplattung feftftellt. Durh eine folhe
immerhin fehr

*

zeitraubende und fehr teure

Unterfuhung gelangt man zu einer reht guten
Kenntnis ihrer Geftalt. will man diefe nun nah
genauer prüfen; fo verführt man nach ganz anderen

Methoden.

Die-Geftalt der Erde beftimmen heißt doh im
Grunde nihts anderes; als nahmeffen; wie weit
die einzelnen punkte ihrer Oberflähe vom Erd
mittelpunkt .entfernt find. Ausmeffen kann man
das natürlih niht; und man nimmt dazu einen
anderen Apparat zu hilfe; das pendel. Die Shwin
gungsdauer eines pendels wird; abgefehen von der
Form und Länge des pendels; durh die Shwerkraft
bedingt; das gleihe pendel muß alfa an Orten ver
fhiedener Shwerkraft verfhieden fhnell fhwingen.

Und weiter; kennt man die Größe der Shwerkraft
an einem Orte; und beabahtet hier die Shwingungs
dauer eines pendels; fo kann man an jedem anderen
Ort die Größe der dort vorhandenen Shwerkraft
berehnen; wenn man dort mit dem gleihen pendel
eine Shwingungsbeobahtung vorgenommen hat. Die

Shwerkraft können wir uns je vom Mittelpunkt der
Erde ausgehend denken; wie ja alle Gegenftände in
der Rihtung nah ihm zu fallen; und ihre tatfäcln
lihe Größe wird je nah der Entfernung von ihm
verfhieden fein. Alfa mittels eines pendels; das
man in Meereshöhe und auf den Gipfel eines Berges
beabahtet; könnte man deffen höhe beftimmen;- in

wirklihkeit maht man es niht fo; weil man be
quemere Methoden hat.

liehmen wir nun an; wir kennen den Erdradius
unter 450 geographifher Breite; der mittleren Breite.
Dort beobahten wir mittels eines pendels. Dann
begeben wir uns an einen punkt anderer Breite;

beobahten wieder; finden eine andere Shwingungs
dauer; alfo eine andere Größe der Shwerkraft und
können daraus berechnen; um wieviel Meter diefe
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punkte vom Erd-mittelpunkt mehr oder weniger

entfernt ift, als jener. Das wiederholt man fiir
beliebig viele punkte der Erdoberfläche und g'elangt

[o durch Zufammenfaffung aller Ergebniffe zu einer

genauen lienntnis ihrer Geftalt.
Tin folches pendel zeigt die nachfolgende 8b

bildung:
Eine fchwere Gußplatte 6, die an einer feften

wand befeftigt ift, trägt oben die platte l)
,

auf der

das pendel aufliegt. Die p-endelftange 8 trägt unten

den pendelkörper 6 und oben die Zchneide k* um
die das pendel fchwingt, Rechts und links_ find

Thermometer zur Liieffung der Temperatur des

pendels angebra>jtF da ja alle Uörper unter dem

Einfluß der wärme ihre dimenfionen ändern, alfa
auch die pendellönge fich ändert, ein Umftandf der

bei der Berechnung der perfuche berückfichtigt werden

muß. B if
t eine Einrichtung, um das pendel in
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pendelapparat zu Zchwerkraftbeftimmungen nach Iterneck.

(ÜuZ m'iiekiäimü': 8Gwerebeftimmungen.)

'

Zchwingungen zu verfetzen. Es if
t etwa 25 om lang,

hat alfo eine Ichwingungsdauer von etwa einer

halben Sekunde.
Bei diefer Methode zur Beftimmung der Geftalt

der Erde if
t nun aber zu berückfichtigen, daß der

weitaus größere Teil der Erdoberfläche vom waffer
bedeckt iftf und daß auf Schiffen pendelbeobachtungen

feinfter Art wegen des Ieeganges, des Arbeitens der

Ichiffsmafchine ufw. unmöglich find. Beobachtungen
am Lande allein find kaum ausreichend. man muß
alfa für Weffungen zu waffer anders vorgehen; und
das macht man fo:
Bei einem Queckfilberbarometer if

t das maß
gebende das Gewicht des von dem Luftdruck ge

tragenen Queckfilbers, Diefes Gewicht muß alfa
auch von der Größe der Schwerkraft am Beobach
tungsorte abhängen, d

.

h
. an Orte verfchiedener

Ichwerkraft zeigt ein Barometer bei gleichem Luft
druck trotzdem ein wenig verfchieden an. tiennt man

umgekehrt den Luftdruck fo kann man aus der kin
gabe des Barometers auf die Größe der Ichwerkraft
fchließen. Es handelt fich nun nur noch darum, jenen
irgendwie zu beftimmen. Ran könnte l-'lneroid
barometer nehmen, die nach ihrem prinzip von der

Zchwerkraft nicht beeinflußt werden, aber fie find
zu ungenau, und man verwendet deswegen Liede

thermometer. Es find das Queckfilberthermometer,
die mit größter Genauigkeit die Temperatur des

D-ampfes fiedenden waffers zu meffen geftatten. t-'ius

vielfachen meffungen kennt man mit größter Ge

nauigkeit den Zufammenhang zwifchen der Tem

peratur des Dampfes fiedenden waffers und dem

Barometerftand. man weiß 3
. B, daß bei einem

Barometerftand von 250 mm das waffer bereits bei
99,630 fiedet, bei 300 mm bei 97,710 bei 770 mm

erft bei 100-370 ufw. inan mißt diefe Ziedetempe
ratur mit möglichft großer Genauigkeit und kann
dann aus Tabellen den zugehörigen Barometerftand
entnehmen. Die Eingaben eines Thermometers find
natiirlich, da fie nur von der Temperaturausdehnung
des Queckfilbers abhängenf von (Änderungen der

Ichrvere unabhängig. Aus dem Unterfchied zwifchen
dem f0 berechneten und dem direkt beobachteten
Barometerftand kann man dann die Abweichung der

Schwerkraft am Beabachtungsort gegenüber ihrem
normalen Betrage berechnen. Beide dazu erforder

lichen meffungen, die Beftimmung des Barometer

ftan-des am Queckfilberbarometer und der Tem

peratur des fiedenden waffers kann man auf
Ichiffen mit gewiffen vorfichtsmaßregeln ausführen.
Auf diefe weife kann das Beobachtungsmaterial

über die gefamte Erdoberfläche. ohne Ausfchluß der

wafferfliichen gefammelt und verarbeitet werden.
Daraus wird dann ihre Geftalt abgeleitet. man

ftellt fi
e

durch eine mathematifche Formel dar, wo

ofiir jetzt 'im allgemeinen die von helmert berechnete
?verwendet wird, die fiir jede geographifche Breite

i den genauen Betrag der Ichwerkraft angibt. Für
Orte gleicher geographifcher Breite müffen wir an
nehmen, daß dort die Zwwerkraft überall die gleiche

iftf daß fie gleichweit vom Erdmittelpunkt entfernt
findf d

.

h
.

daß die parallelkreife zum Üquator wirk

liche Ureife find. Es fei noch erwähnt, daß die Zin

gabe der Zöjwerkrajt fich nur auf Orte in Meeres

höhe beziehen. Fiir höher liegende Orte muß jener
wert in gewiffe in der Formel angegebene Beträge
korrigiert werden. Die Schwerkraft bewirkt, daß
unter 450 jeder fallende iiörper, von Luftwiderftand
abgefehenf in einer Sekunde eine Gefchwindigkeit von
9,80632 m erhiilt7 oder in der erften Zekunde einen
weg van 41-90316 m zurücklegt. Tine Linderung der
Breite um 10 ändert jene werte um 2,62 bzw.
1.31 mm, derart, daß fie nach den polen zu fchneller
fallen bzw. einen größeren weg zurücklegen, nach
dem Äquator zu langfamer fallen. Die gefamte Form



der Erde weicht nur um geringe Beträge von der

Geftalt eines Umdrehungsellipfoides ab. der Geftalt.
die durch die Aotation einer Ellipfe um die kürzere
Achfe entfteht.

Für eine große Aeihe von Beobachtungsorten
ftimmt nun der aus jener Formel berechnete wert
der Schwere nicht mit dem beobachteten überein. Man

ftelle fich vor. daß ein folcher Ort im Gebirge liegt
oder unterirdifch Maffen fchweren Gefteines vorhan
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den find. bzw. größere hohlräume. fo wird man ein

fehen. daß durch folche Maffenverteilungen der nor
male Betrag der Schwerkraft merklich geändert
werden kann. Endlich if

t

auch die Frage zu be

handeln. ob auch die Richtung der Schwerkraft genau

nach dem Erdmittelpunkt hinzielt. und im Zufammen
hang damit. 0b die Geftalt der Erde wirklich un

veränderlich ift. Diefe Frage foll einem fpäteren

Auffatze vorbehalten bleiben.

Ornithologifche Mitteilungen

Bilder aus dem Tierleven Südamerikas / Von Freiherrn
von Schrenck l. Unfer [Jausfperling, passe]- aomesticus, als füdamerika
nifcver Bürger
Ende der fiebziger Jahre des vorigen Jahrhun

derts ließ 'fich ein in der llähe von Buenos Aires
anfäffiger franzöfifcher [Ismael-era, Landwirt. eine

Anzahl Sperlinge aus Europa kommen und hielt

fi
e

zunächft in einem geräumigen vogelhaus ge
fangen.

Als Anhänger ftoifcher Lebenskunft wußten die
Spatzen den verluft der Freiheit bald zu verfchmerzen
und den Mangel an anderweitiger Befchäftigung
dadurch auszugleichen. daß fi

e

fich mit um fo größerer

Intenfität der vermehrung ihrer Art widmeten.
hierin wurden fi

e

durch das gefegnete Alima Argen
tiniens. das keine Unterbrechung des Brutgefchäftes

erheifcht. nicht unwefentlich unterftützt. f0 daß man

allwöchentlich mit Fritz Reuter hätte fprechen können:

..Bi Sparlings is hüt Uindelbier.“
So vermochte denn gar bald die vollere die

ftändig wachf-ende Zahl der Spatzen nicht mehr zu
faffen. und der Eigentümer fah fich daher veranlaßt.
den unanfehnlichen Infaffen die Freiheit wieder zu
fchenken. Er trennte fich um fo leichter von ihnen.
als fie nicht verfäumt hatten. in der Gefangenfchaft
nach Möglichkeit ihre vielen üblen Eigenfchaften vor

zukehren,
tiaum war die goldene Freiheit wiedergewonnen

und das Gelände rings durch patrouillen genügend
erkundet. fo wurde auch fchon im erften liriegsrat
der Befchluß gefaßt. dem füdamerikanifchen Sper
ling gegenüber nicht mehr Bückficht walten zu laffen.
als der Europäer feinerzeit den Indianern gezeigt
hätte. alfo die einheimifchen vögel zu vernichten
oder mindeftens aus ihren altangeftammten Sitzen
zu verdrängen.
Die kleinen. klugen Gefchöpfe. denen Brehm

fogar ..wahren Menfchenverftand" zufpricht. find
fich fehr wohl der Tatfache bewußt. daß fie bei

fcharenweifem Auftreten zu Leiftungen befähigt find.
denen die fchwachen tiräfte des einzelnen vogels niäft
gewachfen wären.

Sofort wurde von den bereits befeßten Eftancias
aus die Offenfive vor allem gegen die villenviertel.
parkanlagen und zahlreichen offenen Markthallen

der hauptftadt Buenos Aires ergriffen. Überall

blieb der europäifche Eindringling Sieger und wurde
bald zum herrn der Eapitale.
heute wird man dem urfprünglich in Südamerika

heimifchen Sperling kaum noch irgendwo in der

ganzen provinz Buenos Aires begegnen.
Diefer verhält fich zum nordeuropäifchen Spaß

etwa wie ein Edelknabe zu einem Gaffenjungen. Er

if
t etwas kleiner. zeigt feinere Linien. if
t mit einer

haube und einem rötlichen halbring um den [locken
gefchmückt; zurückhaltend-er und verträglicher als

unfer Spatz. duldet er auch andere kleine vögel in

feiner llähe.
Zugleich mit dem einheimifchen Sperling if

t

auch
ein zeifigartiger vogel. wisto genannt. ein reizen
der Sänger. aus der unmittelbaren nähe der häufer
verdrängt worden, An Stelle feines fehr melodifchen
Gefanges if

t das wenig klangvolle ..Del(. dieb. fchilk“
des europäifchen Spatzen getreten.
liur ein Zaunkönig wagt noch bisweilen bei

Tagesanbruch fein anfpruchslofes Gezwitfcher ertönen

zu laffen. und kommt. wenn wir ihm das Ohr leihen.
zutunlich bis in unfere unmittelbarfte nähe.
Zu dem Sprichwort: ..Die Spaßen erzählen fich's

auf den Dächern“. d
.

h
, ein Geheimnis if
t in aller
Munde. wiirde der -amerikanifche Sperling kaum je

Anlaß gegeben haben.
wenn der Spatz fchon in Europa. ohne an feiner

Freiheit irgendwelche Einbuße erlitten zu haben. den

Menfchen wohl wie kein anderes Tier auszunützen
weiß. fo gilt dies in faft noch höherem Grade vom
Lüning. nachdem er drüben das Bürgerrecht er
worben hat.
wie jeder amerikanifche Bürger als Glied des

„yueblo soberano“. fouveränen volkes. einen ge
wiffen Stolz zur Schau trägt. fcheint auch unfer Spatz
von erhöhtem Selbftbewußtfein getragen zu werden.

Davon. daß die herrlichften Marmorpaläfte und
Denkmäler 'nur deshalb errichtet feien. um ihm Brut

ftätten zu bieten. if
t der Sperling natürlich feft

überzeugt.

Ebenfo würde es verlorene Liebesmüh' fein. ihm
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beibringen zu wollen. daß die Fenfterläden der vor

nehmen villen nicht lediglich zur Aufnahme des lieder

lich zufammengetragenen 'ttonglomerats von Stroh.
werg. wolle. Lappen und papierfetzen. die fein Reft
bilden. beftimmt wären. Zerftört man heute eines

diefer Refter. fo wird es fchon morgen in der Rähe
von neuem hergeftellt. c

Dem Unwillen aber wegen derartiger Übergriffe
des Menfchen verleiht der Spaß in nicht mißzuver

ftehendem. möglichft lautem Gefchimpfe Ausdruck.

Diefelbe Lebensregel. die Jochen in „hanne
Rüte“ feinen aus dem Elternhaus fcheidenden und

in die weite welt ziehenden Söhnen ans herz legt.

hat auch unferen Spatzen als Richtfchnur gedient.

Ornithologifche Mitteilungen

Unter der Devife:
..Merkt Euch den Grundfatz für das Leben:
Rehmt alles. was ihr kriegen könnt!
Aus Großmut wird kein Brad vergeben.
Und 's fchmeckt am beften ungegönnt“

haben fi
e Südamerika erobert.

In Rordamerika und in Auftralien hat man fich
bereits gezwungen gefehen. Repreffiv-Maßregeln
gegen unfere kleinen Rosmopoliten zu ergreifen.
indes mit negativem Erfolge. Ebenfo werden wohl
auch in Südamerika die worte Goethes:

..Die ich rief. die Geifter.
werd' ich nun nicht los“

Geltung behalten.

Bilder aus dem* Bauvo0ÜElleven / Van peterwitzlfteiner
1. Der Uhu
von meinen vielen Bergfahrten durch die fchöne

Alpenwelt if
t mir befonders eine noch in lebhafter Er

innerung. wir waren den ganzen Tag im Dachftein
gebiete herumgeklettert und ftiegen nun nieder ins

ftille. fchon dämmernde Tal. Der weg leitete durch
eine wildzerriffene Gebirgsfchlucht. Ein gründämmernder
Bergwald nahm uns in feinen Frieden auf. Frifch um

fchmeichelte ein kühles Abendlüftchen das verbrannte

Antlitz. Rein Laut war weitum vernehmlich. als etwa
der verlorene Rlang einer herdenglocke oder das ferne
Riefeln eines munteren wäfferleins . . . .
Da drang plötzlich aus dem tiefen Felfengekliifte

ein dumpfes ..Buh“ herab. Dann war's wieder ftille.
hernach wieder derfelbe Ruf. dann ein Ureifchen. Schnabel
knappen. ein helles. deutlich hörbares Zifihen . . ..
Es war uns fofort klar. daß das oben noch die

ftolze Burg des Rachtkönigs. des Uhus. ift. wir hätten
noch gerne länger gelaufcht. doch die [lacht fenkte bereits

ihre Fittiäje hernieder und wir mußten eilen. um nicht
hier in diefer Felfenwildnis übernachten zu müffen.
Man muß Glück haben. um noch einen Uhuhorft

in deutfchen Gauen anzutreffen. denn infolge der un
ausgefetzten und rückfichtslofeften verfolgungen if

t die

Riefeneule recht felten geworden. Das volk hat fie
aber noch immer aus längftvergangener Zeit in guter
Erinnerung. volksnamen für den Uhu find: Auf. Stock

auf. Buhu. Schuhu. hub. Bergeule. große Ohreule.
Berghu. Adlereule. Großherzog und noch viele andere.

Diefe volksnamen find zum Teil - wie es ja das volk bei
Tieren fo gerne tut - eine Rachahmung feiner Stimmlaute.
Der Uhu bewohnt Uardweftafrika. Europa und Afien.

In den beiden leßtgenannten Erdteilen fällt feine nörd
liche verbreitungslinie fo ziemlich mit der waldgrenze

zufammen. In der Auswahl feines Brutrevieres if
t er

nicht befonders wählerifch. Man trifft ihn fowohl in
düfteren. ernften wäldern und in fchwer zugänglichen
Felfenklüften als Uachbar der flüchtigen Gemfe. als auch
in waldlofen Einöden und moraftigen Sümpfen. ja f0

gar in der kahlen Steppe. wie beifpielsweife in den

Donautiefländern Ungarns. Sein Lieblingsaufenthalt find
aber immer die einfamen. verlaffenen wälder. wenn fie
von Felsgruppen und Schluchten durchfetzt und reich
an wild find. 'Ruhe und Einfamkeit liebt er über alles,
Der drängenden Rultur geht er allerorten aus dem
wege. Und weil er in den kultivierten Ländern Europas
nur mehr wenig fir-here verftecke und Zufluchtsorte findet.
geht er Jahr für Jahr in feinem Beftande zurück. und
fteht bereits vielerorts auf dem Ausfterbeetat.
- In den großen wäldern polens und Rußlands kommt
er noch verhältnismäßig häufig vor. Desgleichen trifft
man ihn öfter in den ausgedehnten waldrevieren Un
garns und in den Donauniederungen. wo er als eifriger
vertilger der läftigen Ziefel gefchätzt wird. Die meiften
horftc des Uhus liegen in Montenegro und Albanien.

in der Türkei und in den wäldern der griechifchen
Gebirge. In Serajevo fah v. Dombrowski den Uhu
vom Fenfter aus und in Moftar wurden zwei Uhus
von den hausdächern heruntergeknallt. Für Ronftanti
nopel kann er geradezu als ..Thataktervogel“ gelten.
Dagegen if

t der Uachtkönig in Deutfchland in den

letzten Jahren überaus fetten geworden durch die rück
fichtslofen verfolgungen unferer Jäger. die feine horfte
überall auffuchen. um die Jungen. die für die Rröhen
hütte in hohem werte ftehen. auszunehmen. In den
dichten wäldern des Schwarzwaldes und der Albkette

finden fich noch einige Zufluchtsorte des fchwer Be

drängten; desgleichen find noch mehrere befetzte horfte
in der Sächfifchen Schweiz. In den waldgebieten Oft
preußens follen noch immer 20 befetzte horfte fein.
Brutplätze der Riefeneule finden fich noch: bei Bredelar
in weftfalen. bei Rudolftadt. bei Münfter am Stein.
bei Leipzig. in Lüttenhagen (Reuß) und feit 1906 bei
Remda in den lieblichen thüringifchen Landen. Der ein
zige Uhuhorft im Unterharz fteht im Selketal bei Meis

dorf. In Böhmen find nach Forftmeifter Curt Loos
noch 18 Brutpaare vorhanden. Da aber viele Altvögel
gefchaffen und bei 35 Junge für die Rrähenhütte ausge
nommen werden. fteht auch da fein Ausfterben bevor.
In den öfterreichifchen Alpenländern lebt er nur mehr
fpärlich zerftreut in den ftillften. entlegenften winkeln.
Der Uhu legt feinen horft in Erdhöhlungen. Fels

nifchen. großen Baumhöhlen an; feltener auf hohen
Bäumen und in alten horften anderer Raubvögel oder
gar auf ebener Erde. wie z. B. in der baumlofen Steppe.
Der horft befteht aus Reifern und Zweigen und if

t

innen gewöhnlich mit Moos und trockenem Laub aus:
gelegt. Für gewöhnlich if

t das Gelege Mitte März
vollzählig. In nördlichen rauheren Gegenden mag der
Uhu einige wochen fpäter mit dem Brutgefchäfte be

ginnen, Das Uhuweibchen legt 2-3. felten 4 kalkweiße.
rauhfchalige Eier. die die Geftalt eines bauchigen Ovals
haben. ca. 58)(49 ww meffen und ein Schalengewicht
von 6.4 g haben.
Das weibchen beginnt (Uachtvogell) fofort vom

erften Ei an feft zu
fitzen.

Die Zeit der Brutdauer if
t

noch nicht genau feftge egt. Gefangengehaltene Uhu brau
chen 34-36 Tage zum Ausbrüten der Eier. Aller wahr
fcheinlichkeit nach wird die Brütezeit 35 Tage dauern.
Die Zahl der ausgekommenen Jungen beträgt gewöhn
lich nur zwei. Diefe gleichen weißen wollklumpen und
haben ein Ratzengeficht. Sie fitzen viele wochen im

Refte. da fie fehr lange zu ihrer Entwicklung brauchen
und erft ihr heim verlaffen. wenn lie völlig fliegen
können. Die Alten hängen mit zärtlicher Liebe an
ihren Rindern. die fi

e mit großer Aufopferung pflegen.
reichlich mit Leckerbiffen verforgen und mit Mut und
Ausdauer gegen Feinde verteidigen. Selbft der fchlauc
Fuchs muß befchämt Reißaus nehmen. wenn er liiftern



nah der wiege der kleinen Uhus blickt. Diefe ver
raten fih durch ein weit hörbares pfeifen.
Der Uhu if

t eine kühne. kraftvolle. urwühfige Er
fcheinung. ein wahrer vagelkönig. An Kraft und Mut
kommt ihm keiner gleih. Selbft der edle Steinadler
muß ihm aus dem Brutreviere weihen. von allen Ge
fiederten. groß und klein. gehaßt. verträumt er den
Tag über an ftillen winkeln. Träge und ftill. mit halb
gefhloffenen Augen fitzt er da. Er ruht aber niht fa

gut wie feine verwandten. Stets if
t er auf der hut.

Uaht etwas verdähtiges. dann fträubt er fein Gefieder.
rollt feine Feueraugen. wiegt feinen Körper. trippelt
langfam auf den Füßen. beginnt zu fauchen und mit
dem Schnabel zu knappen und verläßt. wenn es ihm
niht mehr geheuer vorkommt. feine Shlafftelle. um fih.
von Krähen. Elftern. hähern. Buffarden. Falken uff.
unter entfetzlichern Gefhrei verfolgt. mit zerzauftem Ge
fieder einen neuen Shlupfwinkel zu fuhen.
wenn dann der letzte Strahl im fernen weften

verglommen und »der Tag feinem Ende naht. verläßt
Finfterling Uhu feine Shlafftelle. Sicheren. lautlofen Flu
ges

)hwenkt
er gefhickt durh die Zweige der Bäume.

Er liegt meift niedrig dahin. wehe dem Lebewefen.
das er mit feinen fharfen Augen erfpäht! Er fieht
jedes dahin hufhende Mäuslein. denn fein wunderbar
eingerihtetes Auge funktioniert im Dämmerfhein ganz
trefflih. er hört das geringfte Geräufh. Shan feine
beiden Federohren laffen auf ein feines Gehör fhließen.
Zur paarungszeit. die aft fhan in den Februar

fällt. wenn noh tiefer Shnee auf den Bergen liegt.
durhlärmen die Uhus in fhauriger weife die [laht.
daß ein furhtfames Men henherz erzittern muß. Das
wilde Jauhzen des verlie ten Uhumännhens. das Fau
hen der weibhen. das Knacken der Lifte und in der
Ferne das Geheul des liebetrunkenen waldkauzes. in
tiefer naht vernommen. das gibt eine Stimmung. die
niht wenig zur Entftehung der mittelalterlihen Spuk
gefchichten (Sage vom wilden Jäger) beigetragen hat.
Der gewöhnlihe Ruf des Uhus if

t ein dumpfes „Bub“.
llaheftehend vernimmt man zwei Silben: „Uhu“. Ein

1 hohes „huh“ if
t paarungsruf und gleiht dem wilden

Jauhzen eines Betrunkenen.
Für die freie wildbahn if

t der Uhu eine wahre
Geißel. von der im Edeltannengezweige hüpfenden

Meife bis zum im Margenftrahl balzenden Auerhahn.
von dem am Baden dahinhufhenden Mäuslein bis zum
hirfchkalb if

t kein Tier des waldes vor ihm fiher.
Auf feinem Speifezettel ftehen: Fröfhe. Eidehfen. Shlan
gen (felbft die gefährlihen Kreuzottern). Mäufe. Ratten.
hamfter. Maulwürfe. Igel. hafen. Reh- und hirfch
kälber. Birk-. Auer-. wald- und Feldhühner. Fafanen
ufw. Seine Lieblingsfpeife find jedoh die Krähen; und
dies wollen wir ihm nur gut fhreiben. weil eine ver
minderung. zumindeft aber keine übergroße vermehrung
der Schwarzröcke. zu begrüßen ift. Die kleineren Tiere
(Mäufe. Fröfche. Singvögel) verzehrt der Uhu mit haut
und haar, Den größeren (Fafanen. Auerhähnen. Reh
kitzen) reißt er vorerft buhftäblih den. Kopf ab. Sa
dann öffnet er die Bauhgegend. verzehrt die Eingeweide.
zerftückelt den übrigen Teil und würgt Stück um Stück
mit großen Befhwerden. entfetzlichen Grimaffen und vie
lem Augenverdrehen hinab. Die überbleibfel hebt er
in einem verborgenen winkel für fpätere Zeiten auf,
verfchluckte Tierhaare. vogelfedern. Reptilfchuppen und
Knochenftücke fpeit er in ziemlih langen Gewöllen aus.
welehe ganz unglaubliche Mengen von nahrung

der Uhu zum horfte fhleppt. wenn Junge darinnen
find. zeigt ein Beriht des Grafen wodzicki. Diefer be
fuhte einen Uhuhorft. der in einem galizifhen Sumpfe
ftand. Die Umgebung des horftes glih einer wahren
Shlahtbank. Es lagen herum: Enten. hafen. Feld,
hühner und Bleßhühner. Eine

Fixherfamilie
hatte den

horft fchon wahenlang als ergie ige Fleifhquelle be:
nützt. Der vater ging Tag für Tag zum horfte. nahm
fih die Enten und hafen mit und ließ die Mäufe und
Fröfhe den Jungen.
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Der Uhu wird mit vorliebe in Gefangenfhaft ge
halten. Mit ihm betreibt man ja einen intereffanten
Jagdfport: die hüttenjagd. Bei guter Ernährung und
aufmerkfamer pflege erreiht er ein hohes Alter. Meade
waldow. der berühmt-e englif Ornithologe. hatte
einen Uhu. der mit feinem weib en in den 71 Jahren

feines
Lebens 93 Junge graßgezogen hat. In der Mitte

es vorigen Jahrhunderts if
t in Dänemark ein 100jähri

ger Uhu geftarben, Man füttert die gefangenen Uhus
ann beften mit frifch getöteten Bögeln. Fleifhabfällen
und Shlahtfleifh. das man aber vorher in haaren
und Federn wälzt. um die Gewöllbildung zu ermög
lichen. Das waffer kann er wahenlang entbehren. trinkt
aber dann auf einmal fehr viel. Badegelegenheit fall
niht fehlen. Der Käfig

fa
ll fehr geräumig fein und

an einem niht zu dunk en Orte ftehen. Um jeden
ftinkenden Geruch hintanzuhalten. beftreut man den
Boden des Käfigs am beften mit Gerberlohe oder Torf
mull. Alle wildfänge laffen fih fehr fhwer zähmen.
Dagegen legen jung ausgehobene Uhu ihre wildheit
halbwegs ab; dah haben auh fie hie und da Zeiten.
in denen ihre böfe Gefinnung zum Ausbruh kommt.
Auf der Krähenhütte kann man mit dem Uhu die

allerliebften Beobahtungen mahen. Man bringt ihn zu
diefem Zwecke auf eine waldblöße und hält fih in
einer eigens hierzu erbauten hütte gut verborgen. Shan
auf weite Entfernung erblickt der nähtlihe Gefelle
mit feinen fharfen Augen den nahenden Raubvogel und
zeigt dies durh feine Grimaffen an. Manche vögel
ftaßen reht heftig auf ihren Todfeind. andere wieder

find mehr gleihgültig. Insbefandere find es wan

derfalk. Mäufebuffard. der rote Milan und wefpen
buffard. die reht rafh angreifen. Der habiht rüttelt
oft var dem Uhu und bäumt wie die Krähen gerne auf.
Dagegen find die weihen tagsüber gegen ihn ziemlih
gleichgültig. Diefe äußerft intereffante und unterhaltende
Jagdmethode wird heute niht mehr fo eifrig_ betrieben
wie in früheren Jahren. Die vogelfreunde werden 'dies
niht beklagen, Denn auf der Krähenhütte werden oft
von unweidmännifhen Sonntagsjägern felbt nützlihe
vögel (Turmfalke. Mäufebuffard) herunterge nallt.
Zum Shluffe möhte ih nah gerne ein wort zur

Erhaltung des gefiederten Uahtkönigs reden. Es if
t

ja klar. daß man diefen großen Shädling der wild
bahn niht gut dulden kann. Aber in

ftillen.
einfamen

wäldern und weltentleg-enen Gebirgsfh uchten fall man
ihm fein plätzhen gönnen. denn erftens if

t er nirgends
häufig. fa daß man ihn dort. wo er nah horftet. ruhig
laffen kann. zweitens ftehen feine Ueftjungen für die
hüttenjagd in derart hohem preis. daß eine Räubereien
damit gedeckt werden. drittens endli vergeffe man

niht. daß der nähtlihe Gefelle auf dem Ausfterbeetat
fteht und als ..llaturdenkmal“ erhalten werden fall, wir
können feine königliche Geftalt mit den trotzig blickenden
Goldaugen im deutfhen Landfhaftsbilde ebenfowenig
miffen. wie den buntfhimmernden Eisvogel am murmeln
den Gebirgsbah. Er gehört in die fhaurige Raht
wildzerriffener Felswände geradefo wie die ritterlihe
Geftalt des Aars in den blaufchimmernden Ather über
die eisumftarrten. glitzernden Alpenhäupter.

polariaucher - Bebhuhn-Albino
Unter den letztjährigen Merkwürdigkeiten des vogel

zuges if
t

auh die Tatfahe niht ohne Intereffe. daß
fih bereits zweimal in Bahern der polartaucher.
Urinator arotioua k.. gezeigt hat. Forftaffiftent Steeger
zu Bodenwöhr in der Oberpfalz erlegte Ende Oktober ein
Stück am dortigen hammerweiher. Und ebenfo wurde am
20. Oktober auf der' Jagd des Bauführers Roll aus
Regensburg in Rieckhofen ein zweites Exemplar gefchoffen.
Der polar- oder fhwarzkehlige Tau er brütet zirkum
polar in beiden

ErdhälftenTjehlt
jeda in Grönland und

auf Island. Er lebt zahlrei in Skandinavien. Llordruß
land und Sibirien. brütet in llardfhottland. auf den he.
briden und Orkneh-Infeln. felten in Oftpreußen und pom
mern. Sein Zug geht bis ins Mittelmeergebiet. und bei
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diefer Gelegenheit wird er gelegentlich auf größeren
wafferflächen mitteleuropas meift im Jugendkleide. aber
auch im Winterkleide. gefchoffen. - Der Saale-Zeitung in
halle wurde unterm 27. Oktober aus Burgliebenau ge
meldet: ..Auf dem fogenannten Ratzenberge befindet fich
unter einer Rebhühnerkette ein ganz chneeweißes Rev.
huhn. vom Jagdpä ter if

t

ihm S onung widerfahren.
auch if

t es bis jetzt g ücklich den Fängen der Raubvögel
entgangen. von den übrigen hühnern wird das Stück un.
behelligt geduldet. Zu dem vorkommen derart abnorm
gefärbter hühner bemerkt Schäff: „weiße, weißfcheckige.
graue und blaßgelbliche hühner find rein lokalen Ur
fprungs. Zufallsprodukte. die ozufagen fprungweife auf:
tauchen und

meiftens
rafch wie er verfchwinden. Daß fich

auffallend gefär te Stücke. die von den andern abweichen.
nicht lange halten. liegt größtenteils daran. daß fie dem

Raubzeug befonders bemerkbar werden und daher die

meiften [lach tellungenerfahren. denen fie fchließlich er
liegen,“ Au Altum hat fich mit den albinotifchen und
fonft abnorm gezeichneten Rebhühnern befchäftigt und ficb
in ..Der vogel und fein Leben“ wie folgt über fie geäußert:
.,Schneeweiße Rebhühner. welche ,vollauf Grund hätten.
über fich und ihre Färbung anders als ihre grauen Brüder
zu urteilen. verhalten fich vollftändig glei mit den nor
mal kolorierten. Sie „halten“ ebenfo gut. rücken fich in
derfelben weife. Diefe vögel betragen fich fo, wie es
zweckmäßig gewefen wäre. wenn fie das normale Rolorit
befeffen hätten. bei ihrer Abfonderlichkeit aber durchaus
zweckwidrig.“ Animal von agit. seci agitur. Ein Satz.
zu def en Erhärtung eben die Rebhühner-Albinismen mit
vorlie e angeführt werden. [ll. Werk-Buchberg.

der Sehwarzfpecht (l-tcus martius) im
weftlichen deutfehland und fpezlell
in Soden / von pfarrer wilhelm Schufter
mit einem Aufriß feiner geographifchen verbreitung
in Südweft-Deutfchland.

Eckftein. der bekannte profeffor an der Forft:
akademie Eberswalde -* dem einftigen Sitz und wir
kungsfeld des unvergeßlichen großen Altum _- hat vor
kurzem (1911) einen Aufruf in verfchiedenen natur
wiffenfchaftlichen Zeitfchriften (z. B, min. über die
vogelwelt u. a.) zur Feftftellung der verbreitung des
Schwarzfpechts in Deut chland ergehen laffen. Ich habe
ihm bereits perfönlich-chriftlich das Material für das
füdweftliche Deutfchland an die hand gegeben. möchte es
aber auch. da jene Arbeit Eckfteins noch Jahre bis zu
ihrer Geburtsreife earn-.n publioo brauchen kann. hier
in diefer Zeitfchrift für die Allgemeinheit oder Gffent
lichkeit niederlegen, hier mit befonderer Berückfichtigu-ng

Badens. meines engeren heimatlandes.
Schon in den Jubiläumshefte der wetterauifäzen

Gefellfchaft für llaturkunde in hanau (zum hundert
jährigen Jubiläum. 1908) führte ich aus. daß der
Schwarzfpecht neuerdings und auch jetzt noch - in den
beiden le ten Jahrzehnten _ fchwach zunehme in
heffen!) as gilt auch für Baden. Die Gründe find
lin'() eitato angegeben. - Daß die Llotizen im neueften
..Brehms Tierleben“. vögel Band [ll S. 410 und 411.
november 1911 erfchienen: ..Im Südweften unferes
vaterlandes fehlt der Schwarzfpecht keiner einzigen
größeren waldung“ und ..in ftark'er vermehrung“
falfch find. brauche ich für den Fachmann und Renner
nicht weiter auszuführen. Im übrigen if

t die Mono
graphie von Bious (particis im neueften Brehm zu
treffend. ich kann ihr Studium auch an diefer Stelle
nur empfehlen. wie überhaupt das ganze werk.
Ein Blick über die Ratte hin belehrt. daß der

Schwarzfpecht in keinem Teile des Schwarzwalds
fehlt. wie er denn auch Charaktervogel der Radelhölzec
und ganz fpeziell des Riefernwaldes ift. Ich habe auch

fo ungefähr die Stärke des Beftandes im Schwarzwald

1
) ..warum nimmt der Schwarzfpecht in Gefamt
heffen dauernd, *wenn auch fpärlich, zu ,7“
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angegeben: Etwa alle fünf Rilometer ein paar. viel
dichter oder 'näher wohnt der vogel überhaupt nicht; es
it dies fo ungefähr das minimum feines wohn. und
rutgebiets. da der große und ge räßige vogel immer
hin eine recht ausgedehnte [la rungsftelle braucht.
Länger beobachtet habe ich perfönlich Schwarzfpechte bei
St. Georgen. Triberg. hornberg, Gutach. Dillingen.
Rönigsfeld. peterzell, fodann im hotzenwald bei Laufen
burg. Säckingen; über andere Fundorte berichteten mir
ornithologifche Bekannte und Freunde.
Die eigentliche Rheinebene ift ohne Schwarzfpechte

(Brutpaare); ab und zu kommen Streifzügler. meift
junge Männchen. durch.
vom Schwarzwald wechfeln m, w. keine Spechte

nach dem wasgenwald hinüber.
Im Odenwald find wenige Schwarzfpechte, bei

weitem nicht fo viele wie im Schwarzwald.
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In der verbindungsbrücke zwifchen Odenwald (der
fich ja bis füdlich des fleckars erftreckt) und Schwarzwald
find fo gut wie keine Schwarzfpechte. Ab und zu hört
man dafelbft einmal einen rufen. aber man findet
keine Brutpaare. ,
Im ganzen Lleckarbergland zu beiden Seiten

des [leckars gibt es keine Schwarzfpechte, In diefem
Gebiet. in welchem mein jetziger wohn- und wirkungs
ort bezw. -kreis liegt, das

pfarrdorf
Obergimpern mit

der Filiale Untergimpern un den umliegenden Guts

hhlfen.

mit zufammen ca. 1600 Einwohnern. an der füdli ften Grenze des Odenwalds im Amtsbezirk Sins
heim und fomit fchon mehr im [leckargelände (wenn
auch nicht im Lleckactal). in dem Gebiet. welches man
mit kleckarbergland bezeichnet. wird der Schwarzfpeeht
weder gefehen noch gehört. Im herbft 1911 hörte ich bei
Obrigheim-[leckarelz auf eine Stunde Entfernung hin
einen Schwarzfpecht rufen. aber fchon rechts vom Lleckor
im Odenwald.
Die fchwäbifche Alb hat wenig Schwarzfpechte. im

wasgenwald kenne ich mich nicht aus (dahery). in
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der hardt wohnt l'ieus martins weit vereinzelter als
im Schwarzwald.
Auch über das Gebiet zwifchen dem zweiten Main

keil und mittleren [ieckar. Strecke würzburg_wimpfen.
alfa das Bauland und den Taubergrund. weiß ich
keinen Befcheid (daher7). doch glaube ich. daß dort
einige Schwarzfpechte vorkommen.
über den vogelbeftand in ganz heffen bin ich

gut "unterrichtet, Im Anfang diefes Jahrhunderts habe
ich mit meinem Bruder. Forftaffeffor Ludwig Sch-after.
und dem (nunmehr t) Lehrer Buxbaum von Baun
heim den Untermain abgewandert. Dort findet fich
ab und zu im ltieferwald ein paar. z. B. im Lenin:
forft. Selbft im waldarmen Aheinheffen find einige
Schwarzfpechte mit dem Standquartier im Donnersberg
bezirk. Ein paar kommt bis in die Gärten von Mainz
hinein und wohnt in dem Lenneforft bei Gonfenheim.
wo ich feinen horftbaum kenne.
Im hunsrück find ziemlich Schwarzfpechte. im

Taunus ganz wenig. im wefterwald einige. des
gleirhen iniwäldern am Band der wetterau. Der herr:
liche vogelsberg. das Land meiner Jugendunter
nehmungen. if

t ganz ohne Schwarzfpechte; hier herrfcht

ganz vorwiegend. ftrichweife nur Laubwald. diefer in
prächtigfter Fülle und Schönheit.
In meinem handbuch ..Unfere einheimifchen

vögel“ (nach ihrem wirtfchaftlichen wert). Gera 1909.
fage ich S. 43 kurz und zufammenfaffend: ..Schwarz
fpecht. Lochkrähe. nimmt in faft ganz Deutfrhland fchwach
zu auf Grund des Schutzes. der ihm in neuerer Zeit
zuteil wird. auch z

, T. deswegen. weil immer mehr
Fichten- und tiiefernholz angepflanzt wird und der
Schwarzfpeehr der ..Eharaktervogel“ des Uadelholzes ift.
In heffen beifpielsweife hat er fich an vielen Orten
wieder angefiedelt. wo er vor 15 Jahren fehlte.“ Das
trifft auch heute noch zu. weitere biologifche [lotizen
über die Spechte Bodens finden fich dann in dem 1911

erfcllffenenen
..vogeljahr“ (liorneuburg. 468 S.. preis

5 ark).l)

1
)

Deffen genauer Titel: Das vogeljahr. Ornitho
logifche Monatsbetrachtungen mit angefügten Monats.
notizen. 20 Jahre vogelbeobachtungen aus meinem
vogelforfcherleben in Deutfchland. Öfterreich und allen
angrenzenden Ländern Europas. 468 S.W Aus allen Gebieten .uur-WWW WN A8927

Erdalter und Sniwicklungsftufe / Von dr. Ludwig Wilfer
Mit Z Abbildungen
Beides muß. follte man denken. wenn wirklich die

Lebensentwickluug auf unferem Erdball eine ftetig fort
fchreitende. langfam auffteigende war. ungefähr überein
ftimmen. und im großen und ganzen if

t dies ja auch der
Fall: vergebens wird man in Ablagerungen des Liohlen
alters nach überbleibfeln von Säugetieren. in folchen der
großen Eiszeit nach verfteinerten Gebeinen von Flug
drachen fuchen. Im einzelnen jedoch enthalten räumlich ge
trennte. aber annähernd gleichaltrige Fundftätten oft Ein.
fihlüffe von recht verfchiedener Entwicklungshöhe. was bei
einiger überlegung auch nicht fchwer zu begreifen ift.
denn eine überall gleirhweit vorgefchrittene Entwicklung
hieße ja vorausfetzen. daß auf der ganzen Erdoberfläche
das Leben mit 'einem Schlage begonnen und durchweg.
unter allen himmelsftrichen. diefelben äußeren, dem

Fortfchritt mehr oder weniger förderlichen Umftände und
Bedingungen gefunden hätte. Das if

t

felbftverftändlich
undenkbar und wird wohl von keinem einzigen Forfcher
angenommen. hat fich aber das Leben

Je mehr von bisher unerforfchten Ländern bekannt.

je weiter die paläontologifche Unterfuchung in allen Erd
teilen ausgedehnt wird. defto deutlicher treten diefe Zu
fammenhänge zutage. In meinem in diefen Blättern
(ll 11/12) veröffentlichten vortrag iiber ..Die Urheimat
des Menfäjengefchlechts“ und anderwärts habe ich ver

fucht. die bisher in diefer hinficht gemachten Erfahrungen
in dem ..verbreitungsgefetz der Lebewefen“ zufammen
zufaffen. Befonders lehrreiche Beifpiele. überaus anfchau
liche Erläuterungen diefes Gefetzes

liejfxrt
die urgefrhicht.

liche und neuzeitliche verbreitung der enfchenarten. Ich
möchte darum heute hier einen Fund befpreäjen. der
wegen des auffallenden Mißverhältniffes zwifchen Alter
tum und Entwicklungsmerkmalen die Gelehrten in ziem
liche verlegenheit gebracht hat.
Am 6
. Oktober vorigen Jahres erhielt ein herrJ, Beid Mair in Ipswich. der fchon feit fechs Jahren

in der Umgegend Steinwerkzeuge gefunden hatte. vom

von einzelnen Schöpfungsherden aus ver

breitet. haben da und dort. unter befonders

güifjytigen
verhältniffen. beftimmte Ge

wä fe und Tiere einen vorfprung vor
anderen erlangt. fo müffen notwendiger

weife wanderungen erfolgt fein. die vorher
leergebliebene Gegenden bevölkerten oder
minderwertige Gefchöpfe verdrängten, Eine

folche Ausdehnung der wohngebiete er

fordert aber Zeit. und indeffen fteht die
Entwicklung nicht ftille. So kann es kom
men. daß eirie Art in den Aandgürteln
ihres verbreitungsbereichs einen etwas

zurückgebliebenen. im Mittelpunkt. in
ihrer urfprünglichen heimat dagegen einen
fortgefchrittenen Eindruck macht.
Sogenannte ..Leitfoffilien“ bedeuten daher
nicht immer und überall dasfelbe: fie
können. wenn an weit voneinander ent

fernten
Ortlichkeiten vorkommend. von

ehr verfchiedenem Alter fein und dürfen
folgerichtig nur mit vorficht verwertet
werden. insbefondere auf der füdlichen
halbkugel, wo ein ganz anderer Maßftab
angelegt werden muß. Abb 1 Schädel von Ipswich.
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Abb. 2. Gerippe in feiner urfprünglichen Lage.

Befitzer einer benachbarten Lehmgrube die [iachricht, daß in großen Lehmklumpen gehoben werden konnten. und
man auf menfchliche Gebeine geftoßen fei. Sofort ging er wurden noch am gleichen Abend der Uo'nigl. Gefellfchaft
mit einigen fachkundigen Freunden an die Unterfuchung der Ärzte in London übergeben, wo fie feitdem von dem*
und ftellte vor allem eine vollftändig unberührte Fund: bekannten Anthropologen Reith aufs eingehendfte unter-
fchicht feft. Die Unorhen waren fo briichig, daß fie nur fucht und gemeffen worden find. Die Fundftätte wurde

W" von den geologifchen Sachverftändigenil '
whitaker Marr und Slater be

x" j fichtigt und begutachtet. Über die bis'
her erzielten Ergebniffe berichten die
„Illuftrated London Uews“ (23. März,
1912) in einem ausführlichen, von
zahlreichen Abbildungen begleiteten.
Auffatz. Das Gerippe lag zufammen.
gekrümmt auf einem fandigen Boden,
der in der Urzeit der Schauplatz menfch
lichen Lebens gewefen fein muß. denn,

ringsum wurden Steinwerkzeuge in
ziemlicher Menge gefunden. Darüber
breitete fich eine zufammenhängende*

Schicht von gerollhaltigem „Gefchiebe-.
lehnt (Boulc'ler 01:15)“- der nach der
iibereinftimmenden Anficht der Erdkun
digen von den Schmelzwäffern der
haupteiszeit abgefetzt ift. In merk
würdigem Gegenfatz zu diefem hohen:
Alter fteht das Unachengeriift eines
„in jeder hinficht und Beziehung neu
zeitlichen Menfchen", deffen wu s
lteith auf etwa 177 ew, alfo erhe
lich mehr als bei dem unterfetzten Ur.
menfchen (llorno f)1-irnigeoi118),berech-
net hat. Der Schädel, von ausgefproche
nem Langbau, if

t

vielleicht etwas klei
ner und flach-er als bei den heutigen

Bewohnern Englands, hat aber „nichts
Tierifches oder Affenähnliches in feiner
Erfcheinung“ und bekundet, wie auch
das Skelett von Galleh-hill, eine, ab..
wohl erdgefchichtlich ältere, doch in der
Entwicklung weiter vorgefchrittene'

Menfchenart als die von Le Mouftier*
oder lleandertal, wozu auch die beffer
gcarbeiteten Steingeräte ftimmen.
Das Schienbein, von dem jedoch;

nur ein kleiner Teil des Mittelftücks
erhalten ift, fcheint etwas anders ge.
baut zu fein als bei den iibrigen,
foffilen oder lebenden, Aaffen. nämlich
an der vorderen Seite mehr abgerundet
als fcharfkantig; doch möchte ich auf
diefes Merkmal kein fo großes Gewicht
legen wie der englifchc Forfcher.
Aus der Fundfchicht im vergleich*

mit der Anochenbildung geht hervor,
Abb. 3. Der urgefchichtlicheUienfch von Ipswich. (Uach Foreftin.) „daß fchon in einem fo ungeheuer
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weit zurückliegenden Zeitalter wie dem; das der Ablage
rung des kalkfteinhaltigen Gefhiebelehms vorausging;
der heutige Menfh fchon völlig entwickelt war und daß
wir; um den Urtrjpus zu finden; unfere Uahforfhungen
auf eine nah dunklere und entferntere Vergangenheit
ausdehnen müffen.“
Rach meiner Anfiht haben wir diefen vorauszu

fetzenden „Urthpus“ bereits gefunden; und zwar in den
Shädeln und Gebeinen des feftländifhen Urmenfhen; der
feinen Beinamen priwjgenjn's mit Reht trägt; wenn er
auch einer vorausgeeilten Verbreitungswelle angehört und
darum niht als Stammoater der fpäter nahgerückten;

höher
entwickelten Menfhenarten betrachtet werden darf.

oh älter als die Gebeine von Ipswich fallen nah dem
Auffatz der Londoner wochenfhrift nur die von Mauer;
Olmo; Fox all; Taftenedolo und Talaveras fein; was mit
Ausnahme es erftgenannten Fundes fiher unrihtig und
für diefen felbft zweifelhaft ift; da die Art der Ab
lagerung der Shwemmfhihten im Elfenztal eine genaue
Zeitbeftimmung niht geftattet.
Der künftlerifhe Geftaltungsverfuh des Malers Fa

Bimmelserfchelnungen itn )ult
Die Sonne: Die Rektafzenfion der Sonne nimmt von

6]- 4011!bis 8l1 41ln zu. Ihre Deklination nimmt von
+ 230 9“ bis -f- 180 19“ ab; daher werden die Tage
langfam wieder kürzer.
Für Berlin Aufgangszeit Untergangszeit Tageslänge
1. Juli 3b 491d 8b 30W 16f1 41m
16. ;; 41]'l 4m 81119(11 16b15m
31 4b 25111 7l1 58111 151133m
Die Zeitgleihung (Mittlere Zeit minus wahre Zeit) be
trägt am 1. Juli +3!" 34Z

16. ;; +51» 493
31. ;; +-6m12

d. h. die Zeit; die von den Sonnenuhren angezeigt wird;
it abgefehen von der Korrektion wegen mitteleuropäifcher
it um die Zeitgleihung zu vergrößern; um die Zeit
zu erhalten; die unfere Uhren angeben,
Am 4./5.Juli nahts 12 Uhr fteht die Erde in Sonnen

ferne. Sie if
t dann rund 152000000 kw von der Sonne

entfernt. llah der Kalenderrehnung tritt die Sonne am
23. Juli 7 Uhr vormittags in das Zeichen des Löwen.
Sie hat dann einen Abftand von 1200 vom Frühlings
punkte. An diefem Tage beginnen die hundstage; deren
flame von den alten kghptern übernommen worden ift;
die jene Tage mit dem Aufgange des Sirius (oder hunds
fternes) in Beziehung brachten; der nah der langen
Sommersglut die langerfehnte überfhwemmung des nils
herbeiführen follte.
Die immerwährende Dämmerung; die feit dem letzten

Drittel des Mai befteht; geht mit dem zweiten Drittel
des Juli zu Ende. Der helle Dämmerfhein; der felbft
um Mitternaht im norden nah fihtbar blieb; ver
fhwindet nun wieder; fo daß völlige [laht eintritt.
Die Sonnenfleckentätigkeit ift gering.
Der Mond: Die phafen des Mondes find:

Am 7. Juli Letztes Viertel
;; 14. „ Ueumond

„ 20. ;; Erftes Viertel
;; 28. „ Vollmond

Der Mond befindet fih am l. und 28. Juli in Erdferne;
am 14. Juli in Erdnähe, Er kommt in Konjunktion mit
Saturn am 11. (51/29 füdlih); mit Venus am 14. (40 füd
lih); mit Mars am 17. (30 füdlih) und mit Jupiter am
24. (41/20 nördlih).
Aufgangs- und Untergangszeiten für Berlin:

1
. Juli 10i1 26"1 abends; 4b 49!)l morgens

8. „ 11ll 48m nahts; 1]1 30m mittags
15. „ 411 27m morgens; 9d 36m abends
22. „ 2b 44!!1 mittags; 11b 12m nahts
29. „ 811 50!11 abends; 3b 52m morgens
Sternbedeckung durh den Mond: am 18.Juli

?Liht
abends wird der Stern ppirginis vom Monde be

e .

'

reftier zeigt einen fhlankgewahfenen Menfhen mit
fhwarzem haar; mäßigem Bartwuhs und “angenehmen
Gefihtszügen; bekleidet 'mit einem Fellrock und bewaffnet
mit einem feuerfteinbewehrten Jagdfpieß. Diefer „ältefte
Engländer“ hätte demnah ungefähr die gleihen leiblihen
Merkmale wie die jetzt an den Küften des Mittelmeers
lebenden Völker gehabt; und man kann dem beiftimmen;
da ih ihn ftammesgefchihtlih dem foffilen Zweig der
friiher viel weiter nah florden verbreiteten Mittelmeer

raffe (meciitc-rranr-118 171,1-,[0881118) zuteile.
Eine befriedigende Erklärung der Tatfahe; daß eine

erdgefhihtlih ältere Menfhenart auf einer bedeutend
höheren Entwicklungsftufe fteht als entfhieden jüngere
oder höhftens annähernd gleihzeitige if

t nur dann mög
lih; wenn man; wie ih dies fhon fett Jahren tue; das
Urfprungsgebiet des Menfhen; mit dem der Säugetiere
überhaupt; am Uordrande der großen Feftländer fucht.
Dann haben die früheren Verbreitungswellen tiefftehende;
die fpäteren immer beffer entwickelte Vertreter der Gat
tung llonco mitgebraht. So war es in der Eiszeit; fo

ift"es nah heute.

1912 / Von dr. Arthur [Kraufe
Merkur bleibt im Juli unfihtbar. Er hat am

16. Juli abends 6 Uhr feine Konjunktion mit dem Monde
und fteht am 19. Juli im LJ; d. h. er überfhreitet die
Ekliptik von nördlihen zu füdlichen Breiten. Am 25. Juli
nahmittags 4 Uhr befindet er fih in größter öftliher
Elongation von der Sonne; und zwar etwa 11/20 füdlih
von aLeanis.
Venus bleibt im Juli ebenfalls unfihtbar. Sie be

findet fih am 6. Juli in oberer Konjunktion mit der
Sonne; am 14. Juli in Konjunktion mit dem Monde. Am
22. Juli fteht fi

e in Sannennähe.
Mars wird in den erften Tagen des Monats ganz

unfihtbar. Er fteht am 14. Juli nur etwa 3/49 nördlich
von aLeonis und befindet fih am 17. Juli nahts 1 Uhr
in Konjunktion mit dem Monde.
Jupiter fteht am 24. Juli früh 7 Uhr in Kon

junktion mit dem Monde. Er befindet fih rückläufig im
Sternbilde des Skorpions und fteht diht bei dem hellften
Stern Antares diefes Sternbildes (a Skarpii).
Seine pofitianen find:

1
. Juli Rektafzenfion: 16l1 21m Deklination: _200 48"

16. ;; ;; 16b17lu „ _200 417
31. ;; ;; 16b 15!!!1 „ _200 39*
Jupiter fteht jetzt bei Sonnenuntergang faft im Süden

und geht gegen Ende des Monats fhon vor Mitternaht
unter. Dann beträgt feine Sihtbarkeitsdauer nur nah
gegen zwei bis drei Stunden.
Saturn befindet _fih am 11. Juli früh 5 Uhr in

Konjunktion mit dem Monde. Er bewegt fih rehtläufig
im Stier auf die Sterngruppe der hhaden zu.
1.Juli Rektafzenfian: 3v 50711 Deklination: +180 8“
16. ;; ;; 3'1 57") ;; +180 26“
31. ;; ;, 4b 2!" ;; +180 40“
Saturns Sihtbarkeitsdauer am Morgenhimmel im

liardoften nimmt zu van l/4 Stunde im Anfang des Monats
bis über drei Stunden gegen Ende Juli. Er geht dann
auh fhon vor Mitternaht auf.
Uranus if

t nur im Fernrohr zu beabahten. Er be
findet fih rückläufig im Sternbilde des Steinbocks.
Seine pofitianen find:

1
. Juli Rektafzenfian: 20i] 19"1 Deklination: -200 13"

16. ;; ;; 201117m ;; -209 21'
31. ;; ;; _20" 141"(1 ;; -200 29“
periodifhe Sternfhnuppenfälle: Im Juli

laffen fih bedeutende Sternfhnuppenfälle am 28. er
warten. Ihr Radiant liegt im Sternbilde des waffer
manns.
Sternbilder: Im Süden des_fammerlihen Sternen

himmels fteht jetzt das Sternbild des Skorpions mit dem
rötlih leuhtenden hauptftern Antares. Das Sternbild ift

reih an Doppelfternen. Gleih der zweithellfte rehts über
Antares; Akrab; if

t ein falher. Sein bläuliher Begleiter
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fteht 13 Bogenfekunden vom hauptftern ab und if
t

5.5.
Größe. Gleich rechts über Antares fteht der in einem
guten Fernrohr auflösbare poppelftern a Skorpii. Sein
Begleiter if

t 9. Größe. Zwifchen Antares und Akrab
liegt ein kugelförmiger Sternhaufen, bekannt durch das
Aufleuchten eines neuen Sternes im Jahre 1860. Im
nördlichften Teil des Skorpions, nördlich von Akrab, fteht
noch der dreifache Stern x Skorpii, deffen Einzelfterne
4,5. und 7,5. Größe find.
[lach Sonnenuntergang befindet fich tief im norden

das Sternbild des Fuhrmanns in unterer 'ttulminationf
der
hauptftern

Liapella ganz dicht iiber dem horizonte.
Siem ich im Zenit fteht jetzt die Leher mit dem glän

Uon unfern Mitgliedern.
herrn Lehrer w. in Altgleiwitz. Über Adventiv

pflanzen fchrieb ausführlich F. höw, Ankömmlinge i. d.
pflanzenwelt Mitteleuropas (Beihefte z. Botan. Zentral
blatt [xff. 1900], Wii/l [1910]). - Für Deutfchland
finden fich ngaben von'Ajcherfon in den perhandl.
des Botan. vereins der provinz Brandenburg lll, lk'
(1861, 1862). France.

herrn Dworak, Morehenftern. _ Die mittlere
Jahrestemperatur if

t für wien 9,20 und fiir prag 9,10.
Eine neue Eiszeit wiirde über die Erde hereinbrechen,
wenn die mittlere Jahrestemperatur um 3-40 erniedrigt
werden wiirde. Sie können fich für fpeziell-e Gebiete ge
naue Angaben berechnen, wenn Sie berückfichtigen, daß
10 Temperaturerniedrigung einer Senkung der Schnee
grenze um 200111 entfpricht. .

zenden hauptftern wega. verfolgt man von hier aus die
Milchftraße iiber die Oftfeite des himmels nach Süden,

fo ftößt man auf das Sternbild des Schwanes. In ihm if
t

ein fehr intereffantes Beobachtungsobjekt der unter-[te
Stern des Ureuzes. [ZEhgni oder Albireo, ein doppel.
fternF deffen beide gleichhelle Sterne prachtvoll gelb und
blau fchimmern. Sanft if

t von bekannten Sternbildern
noch im norden der Kleine Bär mit dem polarftern zu
erwähnen. im nordweften das allbekannte Bild des
Großen Bären mit dem großen himmelswagen und im

Aordoften die 'ii-'.förmige Uaffiopeia inmitten der Milch
ftraße, die am Abend nach und nach wieder im alten

Glanze zu ftrahlen beginnt.

Anfragen und Mitteilungen
herrn Franz platzer, Aainfeld a. d. Gölfen in

liiederöfterreich. - das von Ihnen gefchilderte fiat-ur
ereignis war eine [lebenfonne. diefe entfteht, wenn der
himmel fonft ganz klar ift bei ftark wafferdampfhaltiger
Luft und if

t

oft als porbotin für fchlechtes wetter anzu
fehen. *die Monate der größten häufigkeit fiir [leben
fonnen find die Monate April, Mai und Juni. die Ureife,
die, wie in ihrem Fallef auch

gefärbt
fein können, be

finden fich in »etwa 221/9 Grad Ent ernung von der Sonne.
Sie entftehen duraj Beugung des Sonnenlichtes in der
wafferhalti-gen Atmofphäre und find innen graublau, dann
gelblich und nach außen rötlich gefärbt. Zu denfelben
Beugungserfcheinungen gehören die kreuzförmigen An
hängfel. 'die Erfcheinung if

t

alfo diefelbe wie bei den im
winter oft vorkommenden kreisförmigen höfen um den
Mond, ])r. Ar.

Van unfern Ortsgruppen
Bekanntmachungen
Barmen und Elberfeld
Die in Barmen und Elberfeld wohnenden Mitglieder

der l).1'(. G., die an der Bildung einer Ortsgruppe
Barmen-Elberfeld Intereffe nehmenf werden gebeten,
fich zur Befprechung der Angelegenheit möglichft zahlreich
am Sonnabend, den 6

. Juli, abends 9 Uhr, im Beftaurant
zum Adlerf höhneftraße, einzufinden. B1-, pipo,

frankfurt a. M. (U. ß. M. 6.)
Programm der Veranftaltungen vom 1

.

bis 11. Juli 1912.
Donnerstagf den 4. Juli 1912, abends 9 uhr, per

fammlung im vereinslokal „Frankfurter Mufchelhaus“,
Schulftraße 36] (Ecke Oppenheimerftraße). vortrag
des herrn Tierarzt h

. holterbach über „Die Einwir
kung der Gifte auf die Organe des menfchlichen
Körpers“ (3. vortrag der Reihe: „Gifte aus Tier
und pflanzzenreich“). Anjchließend Biskuffion.
donnerstag, den 11. Juli 1912, abends 9 Uhr,

perfammlung im pereinslokal _„Frankfurter Mufchel
haus“, Schulftraße 36] (Ecke Oppenheimerftraße). bor
trag des herrn J. Uohn über „Shmbiofe“. Anfchließend
Viskuffion. (11.)

[Karlsruhe i. tz.
donnerstag, den 4. Juli 1912, abends1'29uhr,

perfammlung von Mitgliedern und Göften im Mufeum.
Uanftituierung der Ortsgruppe. Daran anfchließend por
trag des pröfidenten der BWG. herrn Br. Ludwig
wilfer iiber „neuere Funde vom Urmenfchen“.
Sonntag, den 14. Juli; Ausflug nach Baden

Baden. klöheres in der verfarnmlung am 5. Juli.
wir bitten dringend, am 5

. Juli recht zahlreich zu
erfcheinen und legen befonders den Mitgliedern der

BWG. ans herz, ihnen bekannte Uaturfreunde recht
zahlreich einzufuhren.

ceipzig
Sonntag. den 30. Juni: Botanifche Führung duräj

die Leipziger Anlagen von herrn pfalz. Treffpunkt:kück
feite des Mufeums am Boßplatz vormittags 9l/2 Uhr.

Mainz und wiesbaden, (U. ß. M. 6.)
Jeden Freitag, abends 81/2 Uhr, finden im

vereinslokal „Brauhaus zur Sonne( Mainz, Begei
gaffe, perfammlungen mit porträgen aus allen Gebieten
der Liaiurwiffenfchaft ftatt. Göfte willkommen.

0rtsgruppenvervand ßhein-Main-Sau
Alle vier bis fechs wochen findet ein größerer (ein.

oder zweitägiger) Ausflug in das Bereich der deut
fchen Mittelgebirge (Taunus, wefterwald, hunsrück,
Eifelf 1:)fiilzerwaldgebirgef lieckarbergland, Odenwald,
Speffart, pogelsberg, Rhön ufw.) und angrenzende Ge
biete unter fachkundiger Führung ftatt. Für den nächften
Ausflug if

t als Ziel das Rheintal in Ausficht genommen;
näheres in den nächften heften der klatur,
Aus platzmangel kann die Aufnahme der Berichte erft

im nächften heft erfolgen.

Aräiiindigungen und Bxichte der Ortsgruppen, welche
für das nächfte heft 20 vom 15. Juli beftimmt find, wer
den vis fpäteftens 2. Juli erbeten.

Zur ßichtigftellung
Die in heft 18 der „natur“ veröffentlichte Einladung

zu einer Studienreife nach helgoland ufw. geht von
dem verein zur pflege der fiatur- und Landeskunde in
Schleswig. holftein, hamburg, Lübeck und dem Fiirftentum
Lübeck aus.
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Erfcheintjährl. 24 mal mit 5 Buchbeilagen. preis vierteljährl. Mk. 1.50 - lL. 1.80. Sämtliche Zufchriften und Manufkripte
find an die Schriftleitung. herrn Dr. E. Th efing, Leipzig. Mozartftr.7, Reklamationen u.alle die Expedition bett. Zufchriften.
wie Geldfendungen findan den verlag. Theod. Thomas. Rönigftr. 3. zu richten. Anzeigen zum preife von 25 pfg.
für die 3 mal gefpaltene ram-Zeile werden dafelbft fowie durch S. wedel. Berlin-pankow. Floraftr. 33, angenommen.

Das Mammut (die allmählich wachfende 'Kenntnis von feinem
Ausfehen) / Von Dr. Wax [Zilzheimer mit einem new-17mm
tionsuerfuch ausgeführt nach Angaben des vet-f. 'von paul Neumann
Mit 11 Abbildungen

Einer der wichtigften davon ift ein Schädel der
tirakauer Univerfitätsfammlun-g. bei dem die Stoß
zähne noch in situ gefunden wurden (Abb. 7). Am

rechten war die Spitze abgebrochen. am linken voll
entwickelt vorhanden. Sie war der fpiralen Richtung
beim weiterenlvachstum folgendnach unten gewachfen.

fo daß das letzte Stück »diefes Zahnes zu Boden zeigt.
Da nun noch mehrere ähnliche Zähne gefunden worden

find. hat es pfizenmaher für die Rorm angefehen.
daß bei allen alten ausgewachfenen Mammutbullen

Abb. 7
.

Mammut. (Rekonftruktion von paul lleumann.)

(Zellluß)

die Zähne diefe Form hatten. Und fo hat er feine

Rekonftruktionen mit derartigen mit der Spitze
einwärts und abwärts zeigenden Stoßzähnen dar

geftellt. Er hatte dabei gleichzeitig die Anficht aus
gefprochen. die Zähne möchten als Schneefchaufel
gedient haben. vermittels deren fich das Tier im
winter feine Rahrung ausgrub. Er war zu diefer
Anfiäjt dadurch gekommen. daß alle Mam-mutzähne
an der Spitze. und zwar auf der Oberfeite. Ab

nutzungsfpuren zeigen.



414 l)r, Max

hiergegen if
t aber zu bemerken. daß einmal

die Zähne im Querfchnitt rund find und daß ein

pfahl keine geeignete Schneefchaufel darftellt. Ferner
haben weder das Berefowka-Mammut. noch das

Lena-Mammut. wenn man Boltunoffs Zeichnung
trauen darf. abwärts zeigende Stoßzahn-Spitzen.

Auch die alten paläolithifchen Darftellungen haben

folche felten. Diejenige altfteinzeitliche Figur. auf
die fich pflzenmaher beruft. if

t eine fchlechte Zeich
nung aus der höhle La Mouthe in der Dordogne. die
1894 kopiert wurde. Die höhlenbilder liegen ge

wöhnlich weit vom Eingang und mußten früher bei

Fackelliäjt kopiert werden. worunter die Zuverläffig
keit litt. heute find wir zu ihrer Erforfchung beffer
ausgerüftet. und* da fehen neuere Ropien ganz an
ders aus und zeigen auch andere Zahnftellungen

(Abb. 8
. 9 u. 10; vgl. auch Abb. 2). Als drittes und

letztes if
t

noch zu bemerken. daß auch nach pfizen

maher 'die Stoßzähne erft im hohen Alter diefe Aus
bildung erreichen. Bei dem etwa 25 Jahre alten
Mammut von der Berefowka if

t dies noch nicht der

Fall. Bei ihm fehen noch die Spitzen nach oben.
Aber auch fi

e zeigen fchon die Abnützung an der

Oberfeite. wie follte alfo das Tier damit Schnee
gefchaufelt haben?
Rach virchows Unterfuchungen beträgt die

fagittale Exkurfion im hinterhauptsgelenk des

Elefanten 489. dazu kommen noch 5.50 zwifchen
Atlas und Epiftropheus, Uunift beim Mammut diefe
Beweglichkeit infolge des dickeren muskulöferen hal
fes eher noch geringer anzunehmen. wir können alfo
die pfizenmaherfche Figur (Abb, 7). die annähernd
fenkrecht fteht. noch. nehmen wir einmal eine unwahr
fcheinli-ch große Zahl an. um 30o neigen (der ganze
Ausfchlag beträgt ja 53.59). Auch dann wird die
Spiße nie fo zu ftehen kommen. daß beim Schnee
fchaufeln gerade der obere Teil abgenutzt wird.
Dazu müßte das Tier fchon Ropf geftanden haben.
Außerdem find die Zähne der weibchen ftärker
gekrümmt. fo daß infolge der fpiraligen Rrüm
mung bei ihnen die Spitze faft neben die wurzel
zu liegen kommt. wodurch fich die verwendung als

Schneefchaufel natürlich von felbft verbietet. Es
wären alfo die weibchen und die jüngeren Männ
chen für den Rampf ums Dafein fchlechter ausgerüftet
gewefen als die uralten Einfiedler. die wohl kaum

noch zur Fortpflanzung kamen.
Das if

t aber der punkt. auf den ich kommen
wollte, *Derartige Zähne. wie fi

e pfizenmaher
in feiner Rekonftruktion abbildet. kamen zweifel
los vor. aber es waren feltene. exzeffive Bildungen

vereinzelter uralter Bullen. Und fo gehören fi
e

ebenfowenig in ein habitusbild des Mammuts. wie
etwa das berühmte Moritzburger 64endige hirfch
geweih in ein habitusbild nnferes hirfhes gehören
wiirde. Als beften Beweis für die Seltenheit diefer
abwärts gebogenen Stoßzahnfpißen fehe ich die pa

läolithifchen Bilder an. wo von den fehr zahl
reichen Darftellungen nur ein einziges eine derartige
Form zeigt.
wichtig allerdings nicht fiir das Ausfehen. fon

hilzheimer

dern für die Lebensweife des Mammuts ift. daß
im Maul des Berefowka-Mammuts noch gut be

ftimmbare Futterrefte gefunden worden find. Es

zeigte fich einmal. daß. fich das Tier im Gegenfaß

zu feinen heutigen verwandten von Gräfern er

nährte. und daß diefe Gräfer die gleichen find. die

noch heute in Sibirien leben.
Ich habe alfa an pfizenmahers Rekonftruk

tion. abgefehen von einem bemerkenswerten zeich

nerifchen Ungefchick. das den Rörper eher als einen
gekämmten wollklumpen erfcheinen läßt. vornehmlich
auszufetzen: 1

.

Falfche Form der Stoßzähne. 2. Gänz
lich verfehlte Rückenlinie. bei der der widerrift
zu wenig markiert if

t und die nach hinten zu wenig

abfällt. 3. Fehlen der Büfchel am Rande der Ohren.
4. Fehlen der Andeutung der Schwanzklappe. wie fi

e

uns der paläolithiker gab, Einen'Fortfchritt zeigt

fie vornehmlich in der Darftellung des kurzen

Schwanzes und der Behaarung des Rüffels. Daß

diefe richtig war zeigte allerdings erft der nächfte
Fund.

Rach fechsjähriger paufe. 1908. wurde aber

mals eine Mammutleiche im Gebiet von Jakutfk am
Sangajurachfluß gefunden. Und wieder war pfizen

maher ausgefandt fi
e

zu bergen. Diesmal fehlten
die Stoßzähne. aber es war nun zum erftenmal der

Rüffel. wenigftens zum größten Teil. vorhanden.
nur die äußerfte Spitze fehlte ihm. Er zeigte auf
feiner Oberfeite eine dichte Behaarung. fo daß alle

älteren Bilder. welche ihn nackt darftellten. hierin
irren. Auch -erfcheint er nach der Abbildung fehr

dick. plump und nach vorn wenig verjüngt (vgl. Re

konftruktion). Bei diefem Stück wa'r die Behaarung

auch beffer erhalten. befonders am rechten hinterfuß
und rechten vorderfuß war fie noch ganz intakt.
An erfterem maß pfizenmaher oberhalb der Zehe
eine Länge von 15 bis 18 om. an letzterem ober

halb des Ellbogens eine folche bis zu 35 om an den

Grannenhaaren. Auch fonft wurden noch hautftücke
vom Rücken und den Seiten mit intakter Behaarung

gefunden. deren Grannenhaare 40 bis 45 ern maßen.
Leider gibt pfizenmaher nicht an. ob diefe wirklich
vollftändig intakt waren. Dann muß es als ficher
gelten. daß eine Rückenmähne nicht vorhanden war.

Aber an den Stellen. wo nach Salenskhs An

ficht und zufolge der altfteinzeitliäjen Bilder die

Mähne gefeffen haben foll. nämlich an der Bruft- und

Bauchfeite fehlen die haare. Unfere Renntnis dar

über hat auch diefer Fund wieder nicht gefördert.

Alles wiffen wir alfo noch immer nicht.
Zudem war das Sangajurach-Mammut ein weib

chen. Es if
t denkbar. daß nur das Männchen eine

Mähne hatte. oder daß eine folche auch nur zu
gewiffen Jahreszeiten vorhanden war; denn die

fteinzeitlichen Bilder fprechen zu deutlich für deren

Exiftenz. Diefe ftellen fi
e dar. Sie muß alfo von

den Steinzeitleuten beobachtet fein. wir haben ja

deren Zuverläffigkeit kennen gelernt.

Somit ftellt fich das Mammut dar als
ein Elefant. der etwas größer war als die
indifchen Elefanten. aber einen unverhält
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nismäßig größeren Kopf hatte. Ferner war
der widerrift mehr erhöht. und der Rücken
fiel nah hinten ftärker ab als beim indi
fhen Elefanten. Der hals erfhien infolge
der gewaltigen Muskulatur kürzer. Diefe
mähtige vorhand war nötig. um die gewal
tigen Stoßzähne zu tragen. welhe die des
indifhen Elefanten bedeutend übertreffen
und zudem fpiralig gebogen waren. fih an
fangs nah außen. dann nah innen wand
ten und mit den Spitzen einwärts. rückwärts
und aufwärts zeigten.
Die Ohren waren erheblih kleiner als

beim indifhen Elefanten. der Shwanz kür
zer. aber an feiner Bafis dicker. Das ganze
Tier. auh der Rüffel. war mit dihtem
dunkelrotbraunem haar bedeckt. das an den
Füßen kürzer war als am übrigen Körper. an
der Shwanzfpitze eine Ouafte und am oberen
Ohrrand Büfhel bildete. An den wangen.
der Bruft und den Bauhfeiten waren ver
mutlih die haare länger als am übrigen
Körper. hier eine Art Mähne bildend. Die
haare der Bruft waren hiervon wohl die
längften. Auf dem Shädel war wohl ein
Shopf vorhanden.
Diefer Diagnofe entfpriht wohl am beften

Königs*) plaftifhe Rekonftruktion. wenngleih fi
e

auh nah niht ganz fehlerfrei zu fein fheint. Sie
vermeidet zwar die Irrtümer pfizenmarjers. fheint
aber. nah der mir bis jetzt allein bekannten kleinen
photographie. in anatomifhen Details. z. B. den
Augen. niht einwandfrei zu fein.
Der nähfte Fund verfetzt uns nah Böhmen.

Dort wurden in einer Erdwahsgrube bei Starunia
Skelette und weihteile eines Mammuts gefunden.
die wohl nah manhe Aufklärungen zu bringen
fheinen. über die aber zunähft nah kein abfhlie
ßendes Urteil zu fällen ift.
Reuerdings find auh in Deutfhland zwei wih

tige Skelette gefunden worden. Das eine ftammt
aus Ahlen bei hamm. Aus den kurzen vorläufigen
Mitteilungen in der wohe if

t niht viel zu ent

nehmen. Uber das geologifhe Alter if
t

nichts gefagt.
Und auh mit der Abbildung des Skeletts if

t niht
viel anzufangen. Ih möhte meine Anfiht dar
über vorläufig nur dahin zufammenfaffen. daß ih
nihts daran finden kann. das gegen die Zugehörig
keit zum Mammut fpriht. Die Stoßzähne ftehen
mit der von mir gefhilderten Form in Einklang.
Das zweite Skelett wurde bei Steinheim ge

funden und befindet fih im Stuttgarter Raturalien
kabinett. wo es prahtvoll montiert ift. Der Auf
bau des Tieres. der Shädel. der Bau der Füße.
alles zeigt. daß man es wohl mit einem verwandten

des Mammuts zu tun habe. aber niht mit dem
Mammut felbft. Dagegen fprehen ja auh die geo
logifhen Fundumftände. Die Fauna von Steinheim

if
t alt- und mittelduvial. während das Mammut

*) König. F.. Foffilrekonftruktionen. München 1911.

di. 20.

jungdiluvial ift. Das ehte Mammut lebte in der
Abfhmelzphafe der leßten Eiszeit etwa bis zum

Bühlftadium.
hier lebte es zufammen mit dem wallhaarigen

Rhinozeros. dem Kliinooeros antiqujtatjs und merki.
Das fin-d aber Tiere. die ihre nähften verwandten
in Afrika im Breitmaulnashorn haben. Die über

einftimmung if
t geradezu läherlih. bis in die klein

ften Einzelheiten gen-au. So haben z. B. beide im
Rocken eine kleine hautverdickung. beide haben
einen erhöhten widerrift. diefelbe Geftalt des Kopfes
und die gerade abgefhnittene. niht zugefpitzte Ober
lippe der übrigen Rashörner.
Das Mammut dagegen hat feinen nähften leben

den verwandten in Afien. wie der afiatifhe Elefant

Abb. 8
.

Mammutfhädel aus Krakau. (Rah pfizenmaher.)

hat es 4 Rägel an den Füßen und auf den Backen

zähnen zahlreihe fhmale Lamellen. Der afrikanifhe
Elefant dagegen hat nur 3 Rägel an den Füßen
und an den Backenzähnen wenige breite Lamellen.
wie ift es nun zu erklären. daß von den Tieren.

die im Ausgang des Diluviums bei uns lebten. das
eine in Afrika. das andere in Afien verwandte

hatte? Und der afiatifhe Elefant if
t niht etwa

als Uahkomme des Mammuts anzufehen. ,Das
Mammut ift ja. wie wir gefehen haben. in bezug
auf Fußbau und Shädelbildung fhon weiter fort
gefhritten. Auh kommt es füdlih des himalaja
niht vor. Es bleibt da nur eine Möglihkeit. näm

lih die Annahme. daß beide gemeinfame verfahren
haben und daß fih» diefe über ganz Afien verbreitet
und im norden zum Mammut. im Süden zum afia
tifhen Elefanten entwickelten. Tatfählih if

t auh
in Indien im Blevkee kysuclrions eine Form gefunden.
welhe als verfahre des afiatifhen Elefanten gilt.
Aber ein gemeinfamer vorfahre von B. kysucirious
und Mammut fheint nah niht gefunden zu fein. Der
Blepkae meriöionalis -aus dem alten Diluvium
Europas. der dafür ausgegeben wird. kann es fhon
feiner Größe wegen niht fein. traßdem er in diefe
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Reihe gehört, Es würde fonft der Elefantenftamm
gegen das Gefetz der Gräßenzunahme verftoßen. nah
dem in den einzelnen Tierftämmen im Laufe der
Stammesgefhihte eine allmähliche Zunahme der

Aörpergröße ftattfindet. Es hat fih alfa wohl die
Gefhihte diefes Zweiges der Elefanten in Afien
a'bgefpielt. aber zeitweilig hat der Stamm nah
Europa Zweige gefandt. wie Blepbas wericiiovalis.
im älteren Diluvium. das Mammut im jüngften.
Das Stammland des wollhaarigen Rhinozeros

muß dagegen um das Mittelmeer herum gelegen
haben. wie es für den afrikanifhen Elefanten fiher

ldc
W WWW.i

v c

x

l

Abb. 11.

Altfteinzeitliche Mammutzeihnungen.

ift. Auch von diefem Stamm der Elefanten haben
wir vertreter im europäifchen Diluvium. aber nur
im älteften. nämlich Blepbae anijguus. der mit feinen

5 rn höhe wohl das mähtigfte Landfäugetier war.
das je gelebt hat.
Zu erörtern bleibt nah die Frage. warum das

Mammut ausg'eftorben ift. Tierifche Feinde hatte es

doch wahl niht zu fürhten. und gegen die Rälte
war es durh feinen wallpelz und einer mähtigen

Fettfchiht unter der haut gefhützt. Auh if
t in

Sibirien heute das Alima kaum fchlehter. als es

zur Zeit des Mammuts war, Es,lebten dort ja

damals diefelben Gräfer wie heute.
Man hat wahl als Urfahe an die übermäßige

Entwicklung der Stoßzähne gedacht. aber das kann

fie 'nicht gewefen fein; denn der etwa gleichgraße

afrikanifhe Elefant hat ja nah viel ftärkere. Der

ftärkfte von pfizenmaher gefehene Mammutzahn hat

ein Gewicht von rund 135 leg. vom afrikanifhen
Elefanten find aber folhe von 170 und gar 206 kg
bekannt geworden.

Auh der Menfh kann die Urfache des Aus

fterbens niht gewefen fein. wenn er das Tier auch
gejagt hat. Im paläalithikum war wohl Europa
und ganz fiher Llordafien viel zu fhwah bevölkert.
als daß er die riefigen Mammutherden hätte ver

nihten können. ebenfowenig wie der Lleger den

afrikanifhen Elefanten ausgerottet hat.
Sehen wir uns alfa nach einer anderen Urfache

um und fragen. wann if
t das Mammut ausgeftorben.

wann lebte es bei uns? Es fcheint erft während der
Abfchmelzphafe der letzten Eiszeit bei uns einge
wandert zu fein. Denn hier erfheint es auf den
Bildern der Magdalenienkultur. Diefe müffen wir
aber in diefes Stadium der Erdgefhihte fetzen, was
vor der leßten Eiszeit bei uns von Elefanten lebte.
waren wohl mammutähnliche Tiere. wie Blepbas

torgovtberii. B. mericlioaalis; die Mammute fheinen
niht vorher aufgetreten zu fein. In diefer Zeit
war aber Skandinavien vom übrigen Europa durh
das arktifhe holdia-Meer abgefhnitten. Später

hab fich ja das Land. Über Jütland wurde eine
Landbrücke zwifhen Europa und Skandinavien her
geftellt. Bekanntlih wurde dam-als die Oftfee zu
einem Binnenfee. dem füßen Anchllusfee. Und da

mals wanderte die europäifche Fauna wie Ur. hirfch.
wildpferd ufw. nah Skandinavien. Das Mammut

befand fih aber niht unter ihnen. es muß damals
fchon aus Europa verfhwunden gewefen fein. In der
Zeit zwifhen dem Ende des holdia-Meers und dem
Anfang des Anchllusfees fcheint aber eine Ullmaver
fhlehterung eingetreten zu fein. die wir mit Bühl
ftadium bezeichnen.. Und diefe Ulimaverfhlechterung.

welche ja den paläalithiker aus Mitteleuropa ver

trieb. fo daß es lange unbewohnt blieb. hat wahl

auh das Mammut vernichtet. Ob diefe oder ähn
liche Urfachen auch 'für Sibirien gelten. ab es in

Sibirien. wie behauptet wird. nah länger fortgelebt

hat als in Europa. das zu entfcheiden fcheint mir

fchwer zu fein.
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die darftellungsarten anorganifcber Stoffe / Von [Irof. dr.
[Kohland, Stuttgart
von den zahllofen; chemifchen verbindungen; die

fich zwifchen den etwa 70 anorganifrhen Grund
ftaffen
- von dem Uohlenftoff foll bei diefer ve

trachtung abgefehen werden - in zahlreichen Ge
wichtsverhältniffen bilden können; if

t nur bei weitem
der kleinfte Teil bekannt und befchrieben.
_ von diefen hat wiederum nur ein fehr geringer

lZruchteil praktifche verwertung und Verwendung in
der Induftrie und Technik gefunden.
Indeffen if

t die möglichkeit, auch die anderen

darzuftellen; gegeben; wenn auch Schwierigkeiten
genug fich einftellen; wenn es gilt; die Bedingungen'

zu verwirklichen, unter denen Grundftoffe oder ver
bindungen verbindungsfähig werden.
Es wird von Intereffe fein, die mittel und

wege zu betrachten; die zu diefem Ziele fiihren,
wir können äußere Einflüffe anwenden; um

Grundftoffe oder verbindungen zu veranlaffen; neue

Exiftenzbedingungen aufzufuchen; d
.

h
.

fich zu neuen

verbindungen zu vereinigen. Dabei ftehen uns fol
gende hilfsmittel zu Geb-0te: erftens Uuflöfung der

Stoffe in waffer; wodurch fie leicht reaktionsfähig
werden; zweitens kürzer oder lr'inger dauernde ve
lichtung; ein hilfsmittel; deffen wir uns in der
photochemie oder photographie bedienen; drittens
der elektrifche Strom, und viertens erhöhte
Temperatur„ foweit fie fich mit unfern jetzigen
Apparaten herftellen läßt - bis zur Temperatur des
elektrifchen Ohms
- 3000-40000.

Auch mit hilfe des Goldfchmidtfchen verfahrens
laffen fich leicht Temperaturen von 2000-3000o
herftellen, und es gelingt auf diefem wege, große

künftliche Rubine zu gewinnen. Schon friiher ift

die Svnthefe der Rubi-1e geglückt, wenn auch in
kleinerem mqßftabe. Gaudin ftellte fi

e

dadurch her.

daß er in einem Unallgasgebläfe etwa bei 270()0
Ummoniumalaun mit etwas Thromoxvd zufammen
frhmolz. Ferner gewann Gah-Luffac kriftallifierten
Tifenglanz durch Einwirkung von wafferdampf auf
Eifenchlorid; verthier und mitfcherlich gelang es, durch
Schmelzen von Uiefelfäure mit Ualzium, Wagnefia
und Tifenoxnd; künftlichen (blimmer; pnroxen; und

ähnliche mineralien darzuftellen. vecquerel ftellte
Schwefelfilber, Uupferoxhdul; Unpferkarbonat dar.

Ferner hat Uiaiffon eine ganze Reihe neuer

rhemifcher verbindungen welche teilweife technifch
wertvoll geworden find, im -elektrifchen Ofen her
geftellt; metallnitride und voride; z. 13. des

Throms und wolframs; Ualziumkarbid und Aar
borundum; varhumkarbid und varhumfilizid.

Leider if
t es auf diefem wege noch nicht ge

lungen; große Uohlenftoffkriftalle, Diamanten, her
zuftellen; wenn auch fchon fehr kleine; fchwarze ge
wonnen worden find. vet fehr hohen Temperaturen
bilden fich ferner Stoffe; wie Lizethlen, Ozon und
Shan, letzteres; ein höchft giftiges Gas, z. 13, im
hochofen.

-
*

Erhöhter Temperaturen bedienen wir uns bei
folgenden; terhnifchen prozeffen: bei der herftellung
des Glafes; die Temperatur im Gasofen von Sie
mens beträgt 14000; bei der Fabrikation des Stahls;
die Temperatur beim Zeffemer-prozeß beträgt 16400,
bei der *Gewinnung des Eifens (19309); bei der her
ftellung des gebrannten lialks (12000); der Ziegeln
(11000); des vortlandzements (14009); und des por

zellans (13700).
Der elektrifrhe Strom if

t uns ein bequemes hilfs
mittel bei der herftellung vieler chemifcher produkte,
bei der Galvanifation; bei der Analhfe geworden.
In welcher weife andererfeits höihft fihwierige

Aufgaben diefer Art; die Darftellung neuer chemi
fcher verbindungen, gelöft werden; zeigen fchon tech

nifch im großen ausgeführte prozeffe, beifpielsweife

die Umwandlung des Uachfalzes in Soda,
Das Ltochfalz if

t eine der beftiindigften, (hemi
fchen verbindungen; was fich fchon daraus erkennen

läßt, daß es zu den verbreiteteften in der Uatur
gehört, Es gilt nun; diefe fehr ftabile verbindung
in Soda umzuwandeln.
Durch direkte Einwirkung von Uochfalz auf lialk

ftein läßt fich Soda nicht gewinnen; denn einmal if
t
das Chlor im Uochfalz äußerft feft an den anderen
veft-andteil, das Uatrium, gebunden; andererfeits

if
t die Uohlenfäure im lialkftein eine viel zu fchwache

Säure, um die Salzfäure bzw. das Thlor aus dem

Uoihfalz zu vertreiben.
Es mußte alfa ein anderer weg befchritten

werden; um zur Sodafabrikation zu gelangen; und

diefen weg fand in der mitte des vorigen Jahr
hunderts der Franzofe feblanc; der; wie f0 mancher
andere Entdecker und wohltäter der Menfchheit; im

Urmenhaufe geftorben ift.
vie Sodafabrikation *nach Leblanc erfolgt auf

einem Umwege; zunächft wird das Thlor aus dem

Uachfalz durch Einwirkung von Schwefelfiiure aus
getrieben, und zwar bei erhöhter Temperatur in
offenen Zlammenöfen beim fogenannten Sulfatpro
zeß; es bildete fich Glauberfalz, das dann weiter zu
Soda verarbeitet wird, und Thlorwafferftoff, der

kondenfiert und als Salzfäure in den handel ge
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bracht wird. Es wird hier alfa ein wichtiges lieben
produkt gewonnen.
Das Glauberfalz wird dann mit Uohlen und

italkftein zufammengefchmolzen, _wobei die Bildung
der Soda erfolgt; zunächft wird das Glauberfalz zu
Uatriumfulfid reduziert; das fich nun mit dem er

hitzten italkftein zu Soda und ttalziumfulfid umfetzt.
Leider if

t die fo dargeftellte Soda nicht rein;
etwa die hälfte befteht aus verunreinigungen; fi

e

muß dann mehrmals umkriftallifiert werden, um
dann als Uriftallfoda in den handel zu kommen.
Die geringe Ausbeute und der große Aückftand an

Ualziumfulfid waren die veranlaffung, daß alsbald

nach neuen verfahren gefucht wurde.

Solvah ging ebenfalls vom Rochfalz aus, das

hier aber nicht im feften Zuftande, fondern im ge

löften zur Anwendung gelangte. Um nun Uochfalz
in Soda zu verwandeln; bediente er fich zweier wei
terer Stoffe, die in die ttochfalzlöfung geleitet wur
den; der eine if

t itohlenfäure, die durch Brennen

von Ualkftein gewonnen wird; der andere if
t das

Ammoniak, das bei der herftellung unferes Leucht
gafes durch trockene Deftillation der Steinkohlen als
[lebenpradukt fich bildet. Treten ltochfalz, Am

moniak; Uohlenfäure zufammen, fo bildet fich das

Bikarbonat der Soda, das durch Erhitzen in gewöhn
liche, wafferfreie Soda übergeführt wird. Als weiter

nicht verwendbares Abfallprodukt wird hierbei Chlor
kalzium in großer Menge gewonnen; die nach dem

verfahren von Solvah dargeftellte Soda if
t aber frei

von größeren Mengen fremder Beftandteile.
Die vorausfeßung aber, daß nach dem Leblanc

fchen verfahren Soda fabriziert werden kann, ift,

daß fchon Schwefelfäure dargeftellt werden kann.

Denn wir haben ja gefehen, daß nach diefer Methode
erft durch Einwirkung von Schwefelfäure auf Aach
falz Glauberfalz gewonnen werden muß.
Schwefelfäure kommt in der natur nicht im

freien Zuftande vor, fo zahlreich auch ihre Salze; wie

Gips, Schwerfpat ufw. vertreten find. Dafür bietet
uns die natur den Schwefel felbft dar; im freien Zu
ftande, und in verbindung mit dem Eifen das gold
gleichende Mineral; den Schwefelkies.
Den Schwefel fowohl; wie den Schwefelkies brau

chen wir nur zu verbrennen, um fchon fchweflige
Säure zu erhalten. Ein älteres verfahren ging tat

fächlich vom “Schwefel aus; die neue Methode von dem

billigeren Material, dem Schwefelkies.
Die fchweflige Säure muß aber noch oxydiert

und mit waffer vereinigt werden, um zur Schwefel
fäure zu werden. Diefe Gxhdation wird nach dem
älteren verfahren mit hilfe von auf 6()0 erwärmter
Salpeterfäure, nach dem neueren durch erhilztes
platin herbeigeführt. Die Salpeterfäure zerfällt beim
Erwärmen in eine Reihe von Stickftofffauerftoff
verbindungen; die der fchwefligen Säure den nötigen

Sauerftoff zuführen. Dabei werden diefe Stickgafe,

abgefehen von den verluften; welche durch die Appa
rate veranlaßt werden, immer wieder gewonnen.

Eigentlich brauchen wir nur in einem ge

eigneten Gefäße, z. B. in einer großen Schale, fchwef

lige Säure, waffer und Luft bzw. den Sauer
ftoff derfelben zufammenzubringen, um Schwefel
fäure zu erhalten. Allein diefer vergang verläuft
viel zu langfam; zu feiner Befchleunigung dienen
eben die erwähnten Stickgafe oder erhißtes platin.
Durch einen Laboratoriumsverfuch können wir

die Fabrikation fehr gut darftellen. wir nehmen
einen großen Glaskolben, dem wir einen vierfach
durchbohrten Aork auffetzen; duräj die eine Öffnung
fiihren wir eine gerade Glasröhre, die Luft bzw.
Sauerftoff in den ltolben leitet. Durch die drei _
anderen Öffnungen zweimal rechtwinklig gebogene

Glasröhren. die zu kleinen Glaskölbchen leiten, die
mit einem einmal durchbohrten Stopfen verfehen find.
In dem einen Glaskolben erzeugen wir waffer

dampf; der in den großen Glaskolben ftrömt, in
dem zweiten durch Erhitzen von metallifchem Aupfer
mit Schwefelfäure fchweflige Säure, und in dem
dritten durch Erhitzen von metallifchem Ltupfer mit

Salpeterfäure die Stickgafe (Stickoxhd und Stick

dioxhd). In dem großen Glaskolben treffen alfa
Luft bzw. Sauerftoff, fchweflige Säure, wafferdampf
und Stickgafe zufammen. Die fchweflige Säure wird

zu Schwefelfäure oxydiert, die fich auf dem Boden des

Ltolbens fammelt.
Im weiteren verlauf des prozeffes bemerken

wir, daß fich weiße Uriftalle an den wänden des
Glaskolbens abfetzen. Diefe find dadurch entftanden,

daß die Stickgafe fich mit der gebildeten Schwefelfäure
zu fog. Uitrofhlfchwefelfäure verbunden haben.
:wir können diefe Uriftalle zerftören, indem wir

ftärker wafferdampf in den Ltolben ftrömen laffen;
dann werden die Uriftalle in Schwefelfäure und Stick
gafe zerfetzt.

Letztere befchleunigen von neuem wieder die Orh
dation der fchwefligen Säure.

Eine Schwefelfäurefabrik aber befteht aus fol
genden Teilen: Zunächft wird in den fogenannten
Aöftkammern der Schwefelkies (pnrit) geröftet;
es entfteht Eifenoxhd und fchweflige Säure nebft
einigen Beimengungen und wafferdampf.
Die fchweflige Säure wird nach den Salpeter

kammern geleitet; in diefen befinden fich große
Schalen, die mit auf 600 erwärmter Salpeterfäure

gefüllt find; bei diefer Temperatur zerfällt die Sal
peterfäure in Stickoxhd, Stickdioxhd (Stickgafe),

wafferdampf und Sauerftoff.
Diefe Stickgafe vermifchen fich mit der fchwef

ligen Säure und dem wafferdampf, und wandern

zufammen mit diefen nach den Bleikammern,
wo die eigentliche Bildung der Schwefelfäure erfolgt,
indem unter Luftzutritt bzw. Sauerftoff und unter
Mitwirkung der Stickgafe die Oxydation der fchwef
ligen Säure zu Schwefelfäure erfolgt.

Diefe .itammern müffen deswegen aus Blei be
ftehen, weil andere Materialien; etwa noch außerdem
Glas und platin, von der Schwefelfäure angegriffen
und zerftört werden.

Linn werden die nicht verbrauchten, überfchüffigen
Stickgafe in einen von Gah-Luffac konftruierten
Turm geleitet, der ebenfalls aus Blei befteht und mit

WZ
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Koks gefüllt ift. Auf feiner Spike befindet fih ein
Gefäß mit konzentrierter Shwefelfäure; die über die

Koksftücke hinabriefelt.
Von unten her kommen ihr die Stickgafe ent

gegen und verbinden fih mit ihr zu fog. Uitrofhl
fchwefelfäure. Diefe am Boden des Gah-Luffacturms

fih anfammelnde Ritrofhlfhwefelfäure wird auf
einen von dem Engländer Glower konftruierten
Turm hinaufgepumpt.

Diefer Glowerturm if
t

ebenfalls aus Bleiplatten
hergeftellt und mit Shamotteftücken gefüllt. während
die Ritrofhlfhwefelfäure oder nitrofe Shwefelfäure
von oben herunterftrömt; kommen ihr von unten
fchweflige Säure und wafferdampf entgegen; die aus
den Salpeterfäurekammern nah dem Glowerturm
geleitet werden. Durh diefe Gafe wird die nitrofe
Säure zerfetzt in reine Shwefelfäure; die am Boden
des Glowerturms angefammelt wird und in Stickgafe
(Sticfoxhd); das nun wieder nah den Bleikammern
zurückgeleitet wird; um die ,Oxhdation der fhwef
ligen Säure zu befhleunigen und feinen Kreislauf
von neuem anzutreten.
Man könnte alfa mit einer relativ kleinen

Menge Stickgafe eine unendlih große Menge Shwe
felfäure herftell-en; wenn niht infolge Undihtigkeit
der Apparate ufw. Verlufte an Stickgafen refultierten.
Die in den Bleikammern hergeftellte Säure hat

60 0/0; die Dihte 1,5; fie kann durh Eindampfen in
Glas- oder platingefäßen weiter konzentriert werden.
Die fog. rohe englifche Shwefelfäure hat 920;'0. Die

nach dem neueren Verfahren dargeftellte Schwefelä
fäure zeihnet fih von vornherein durh große Rein
heit aus.

Shwer gelingt es; den Stickftoff mit anderen
Grundftoffen zu hemifhen Verbindungen zu ver
einen. Der Stickftoff liebt es allein für fih; als
Einfiedler zu exiftieren; feine Verwandtfhaft zu
anderen Elementen if

t ganz gering; feine Ueigung

fih mit folhen zu verbinden; minimal; am beften
vermittels Bakterien und der Elektrizität läßt fih
der die Freiheit [lebende Gefelle feffeln und binden.
wo fandreihe Böden vorherrfhen; z. B. in der

Mark Brandenburg bemerken wir häufig weithin
leuchtende Flähen; es find gelb blühende Lupinen.
Die wurzelfafern diefer Lupinen find mit zahlreichen
kleinen Knöllhen bedeckt; in ihnen binden Bakterien
den Stickftoff der Atmofphäre; den fie zu ihrer Er
nährung brauchen; und verarbeiten ihn.
Aber verhältnismäßig nur wenig pflanzengat

tungen vermögen auf diefem ingeniöfen wege fih
den Stickftoff der Luft nutzbar zu mahen; zu ihnen
gehören unfere Leguminofen wie Erbfen; Linfen;
wirken ufw.
So kann der Landmann den fhwer zugänglihen

Stickftoff der Atmofphäre dem Boden und fomit feinen
Kulturpflanzen zuführen.
Möglih aber ift es uns jetzt; Stickftoffverbin

dungen wie den Uatronfalpeter; der an den Küften
von Thile durh Oxydation von ftickftoffhaltigen;
organifhen Stoffen; wie 'Guano; Seetang; unter
Mitwirkung von Bakterien gebildet worden if
t und

der in gewaltigen Mengen der Ackererde zugeführt
worden ift; um einen intenfiveren Betrieb der Land

wirtfhaft zu ermöglihen; auf künftlihem wege her
zuftellen.
Bisher find zwei wege angegeben worden.

wenn Kalk zufammen mit Kohle erhitzt wird; fo

bildet fich Kalziumkarbid und Kohlenoxhd. Das
Kalziumkarbid aber nimmt bei hoher Temperatur
Stickftoff aus der Luft auf; nah dem von Siemens
u. halske ausgearbeiteten Verfahren enthält diefes
Material 14 v. h

.

Stickftoff. Theoretifh follte es
allerdings 35 v. h

.

Stickftoff enthalten.
Es kann aber fogleih der Ackererde zugeführt

werden; da es in Berührung mit waffer Ammonium

falze bildet.
Der andere; zuletzt eingefhlagene weg; den

»atmofphärifhen Stickftoff zu binden; der direkt einem

Vorgange in der [latur entnommen ift; ift der folgende.
wenn nah einem fhwülenf drückend heißen

Sommertage der Donner unaufhörlich durh die
ftickige Atmofphäre grollt; zahlreihe Blitze das halb
dunkel; das über wald und Feld lagert; durchzucken;
finden bei diefen luftreinigenden; elektrifhen Ent
ladungen manhe hemifhe Reaktionen ftatt; es bil
den fich in größerer Menge Stickftofffauerftoff
verbindungen. Die elektrifhe Energie zwingt den
Stickftoff eine Verbindung mit dem Sauerftoff einzugehen.

Auh im elektrifhen Lihtbogen findet diefe
Vereinigung ftatt; zu diefem Zwecke werden entweder

meterlange; ftabile Lihtbogen von hohem Energie
gehalt oder'fih felbft im Raume bewegenden Liht
bogen verwendet; um die Vereinigung des atmofphä

rifhen Stickftoffs mit dem Saperftoff herbeizuführen.
,Diefe Stickftofffauerftoffverbindungen werden

dann vom waffer aufgenommen; es entfteht
Salpeterfäure. Diefe wird durh Ratron in Rattan
falpeter und durh Kalk in falpeterfauren Kalk über
geführt.
So if
t das Stickftoffproblem feiner endgültigen

Löfung entgegengeführt!
-Der erhöhten Temperatur bedienen wir uns

fernerhin; um aus beftimmten Subftanzen; wie wir

fie in der [latur finden; einen Teil des gebundenen

waffers zu entfernen; um ein tehnifh brauhbares
Material herzuftellen.
In der [latur findet fih der wafferhaltige

Gips; zum Teil in gewaltigen Maffen; wie im harz;
als Gipsftein; Gipsfpat; in allen Kriftallifations
arten vom gewöhnlihen Fafergips bis zu den praht
vollen; häufig gefärbten Kriftallkomplexen des Ala

bafters und dem durhfihtigen Marienglas; ferner
als wafferfreier Anhhdrit.
wird dem wafferhaltigen Gipsftein ein Teil

des waffers entzogen; durh längeres Erhitzen auf
110 bis 1300; fo refultiert unfer Stuckgips; wird
aber die Erhitzung bis 400 bis 5000 hinaufgetrieben;

fo wird ein vollftändig wafferfreier Gips; unfer
Eftrihgips; erhalten.
Ein ganz anderes Mittel; das in einem ganz

befonderen Zweige; der photographie; tehnifhe
Verwendung gefunden hat; fuht Veränderungen
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chemifcher Stoffe durch die Lichtwellen, befonders
die ultraviolettenf herzuftellen. An den mit Brom
filber und Gelatine überzogenen photographifchen
platten if

t zwar direkt nach der Belichtung eine
peränderung des Bromfilbers nicht wahrzunehmen.
Erft bei der nachfolgenden Entwicklung mit einem
Entwickler wird erkennbar, daß die von den Licht
ftrahlen mehr oder weniger betroffenen Stellen des

Bromfilbers mit diefem reagieren.

Bann erft erfcheint eine fichtbare peränderung
des Bromfilbers; es tritt eine Schwärzung auf, her
rührend von den abgefchiedenen Metall- und
Sauerftoffmetallverbindungen.
In neuefter Zeit endlich find noch die radio

aktiven Subftanzen hinzugekommen, die, wenn fie
erft in größerer Menge dargeftellt find, uns ficher
leichte und bequeme hilfsmittel fein werden, neue

Stoffe und verbindungen darzuftellen.

das perlengeheimnis / Von dr. Friedrich [Knauer
Mit 6 Abbildungen

Man braucht nicht eitel und prunkfüchtig zu
feinf um fich an dem herrlichen Schimmer edler per
len, an dem Lichtgefunkel und der Farbenpracht
wertvoller Edelfteine zu erfreuen. In ihrem ruhig
vornehmen Schimmer bietet die perle zu dem auf
dringlicheren Lichtfprühen der Edelfteine einen eigen
artigen Gegenfatz. Dem wiffenden erhöht die ge

heimnisvolle Entftehung der Edelfteine und perlen
das Intereffe an diefen Ltleinodien. Im Innerften
der Erde unter dem mächtigen Drucke der fich
preffenden Maffen, in langfamer Abkühlung aus
gewaltiger Glut ift der Edelftein geworden. Unter

abfonderlichen perhältniffen bildet fich noch heute
auf dem Grunde des Meeres im lebenden Mufchel
leibe die perle. Beiden Geheimniffen folchen wer
dens if

t man immer näher gekommen, Im Labora
torium fch-affen heute die Chemiker die fhnthetifchen
Edelfteine, die in Farbe, hätte, Glanz, ,Feuer den

natürlichen nicht nachftehen. Und auch wie die per
len fich bilden, if

t

heute um größten Teile enträtfelt.

Schon in älteften seiten ftanden die perlen hoch
im werte. Die orientalifchen Mythen laffen die
perlen überirdifchen Urfprunges fein. Unter gün
ftigen Sternen öffne fich die Mufchel und erfchließe

ihr Inneres dem Tautropfen. Diefe himmelsträne
werd-e dann zur feucht fchimmernden perle. Muktä,
die „losgelaffene“ (Träne), heißt daher im Sanskrit
die perle. perlen finden fich in den edlen perl

mufchelnf in Miesmufcheln, in Auftern des Meeres,
aber auch in Flußperlmufcheln. Bei fröhlichem

Aufternfchmaufe kamen dem Gelehrten Albertus

Magnus zehn perlen zwifchen die Zähne. Der Er
trag der perlenbänke if

t

heute lange nicht mehr fo

wie in friiheren Jahren. Berühmt waren von
jeher die fchönen perlen von Eehlon, überaus
ergiebig die perlenbänke im perfifchen Golf. Die
Bänke, welche die cehlonefifch-en perlen liefern, liegen
knapp vor der nördlichen weftküfte Tehlons bei
Maruchchukaddi, und find von der Regierung auf
eine Reihe von Jahren an die „Eehlon Tompanh

o
f pearl Fifhers“ verpachtet, welche einmal jähr

lich, in der Zwifchenzeit zwifchen den beiden Mon
funen im Sommer, fifchen läßt, Unbekleidete Taucher,
den Fuß in eine Schlinge mit einem fäjweren Stein
gefteckt, mit einem Meffer gegen 'die haie bewaffnet,
laffen fich da ins Meer hinabF um die perlmufoheln
von den Felfen loszureißen und hinaufzubringen.

Erft in neuefter Zeit läßt man in befchränktem Maße
auch Fifcher in Taucheranzügen arbeiten. pie

Mufchel-ausbeute gelangt täglich an Ort und Stelle
in Säcken von je 1000 Mufcheln zur öffentlichen
perfteigerung. Solch ein Sack wird bei der Auktion

zum durchfchnittspreife von etwa 3() Liupies los

gefchlagen. wird aber in einem eine befonders koff
b-are perle gefunden, dann fchnellt der preis ge
waltig in die höhef und bezahlt man bis 200 Aupies
fiir den Sack, bis dann der preis wieder auf die
purchfchnittshöhe abflaut. pie perlenlofen Mufcheln
werden fortgeworfen und bereiten zu Bergen fich
türmend in der Sommer-hitze einen ganz entfetzlichen
Geftank. Die Tompanh hat in den Jahren her
glänzende Gefchöfte gemacht, war aber in letzter
Zeit, da Aaubfifche auf den perlenbänken große

perheerungen angerichtet hatten, gezwungen, mit
der perlenfifcherei auszufetzen. weit weniger er
tragreich als diefe verpachteten nördlicheren Gebiete

an w *_,„_ „_1
Abb. 1
. Links fragliche Larve, in der Mitte Finne, rechts fertiger wurm von Bliznebobotrius unionit'aetor, dem

Erzeuger der Eehlonperlen. lllach hornell und Zhipleh.)
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Abb. 2. Links Seeperlmufchel mit perlen. rechts chinefifche Flußperlmufchel mit überzogenen Einfchüben.

find die 'perlenbänke im 'Flachwaffergebiet der weft
küfte Eehlons zwifchen Dutch Ban point und Re
gombo. die Eigentum der englifchen Regierung find.
Eben der Riedergang des Ertrages altbekannter

perlenbänke war ein hauptanfporn. den Geheim
niffen der perlenbildung. den Lebensbedingungen
der perlfiihrenden Mufcheln auf die Spur zu kommen.
Erft nach und nach if

t das perlengeheimnis gelüftet
worden. wenn es in den Tifchgefprächen des Athe
näos heißt. daß Androfthenes die Entwicklung der

perle in der Muf-chel mit der der Finne im Schweine
verglichen habe. fo if

t -er da unbewußt der Wahrheit
viel näher gekommen. als fo mancher der viel fpä
teren Forfcher. 1717 hat Reaumur. der vielfeitige
pfadfinder auf fo manchem Gebiete. nachgewiefen.

daß die Struktur der perle mit dem Baue der

Mufchelfchale übereinftimme. vor nicht viel mehr
als einem halben Jahrhundert hat F. de philippi
gefunden. daß es parafiten find. welche in den
Mufäjelleib eindringen und die Entftehung der per
len veranlaffen, Später hat h

. 'L. Jamefon die merk
würdigen lvechfelbeziehungen. die zwifchen ganz ver

fchiedenen Tieren. Leberegeln. waffervögeln und Mu
fcheln beftehen und zur Bildung der perlen in ver

fchiedenen Mufcheln führen. aufgedeckt. Diefe para

fitifche Entftehungsweife der edlen perlen if
t dann

noch von einer ganzen Reihe von Forfäjern weiter
verfolgt worden. hornell und Shipleh haben uns
die Lebensgefchichte des Bandwurmes Rbnnekobo
trio-5 oder ll'etrarliynobus unionifeotor. der die per
lenbildung in den Mufcheln der perlenbänke Eehlons
veranlaßt. gefchildert. Als winzige Larve lebt diefer
parafit freifchwimmend im Meere. gelangt dann mit
der planktonftrömung in die geöffnete perlmufchel.
wandert aus dem Rahrungskanal in die Gewebe
der Mufchel. verkapfelt fich hier als Finne und ge
langt. wenn feine wirtin von einer Roche verfpeift
wird. in diefem Raubfifche zur Ausbildung zum
fertigen. gefchlechtsreifen Bandwurme. Rapfeln fich
folche Bandwurmlarven früh und noch genügend
klein im Mufchelleibe ein. fo veranlaffen fie die

perlenbildung. Reueftens haben T. Southwell und

J. E. tierkham. erfterer der wiffenfchaftliche. letz
terer der Überwacher der Mufchelzucht und perlen
fifcherei der Eehlon Tompanh. unfere Renntnis

über diefen Erzeuger der Eehlonperlen erweitert.

Fütterungsverfuche an abgefperrten Fifchen haben
ergeben. daß für ihn nur zwei wirtstiere. ein hai
oder eine Roche und die perlmufchel. in Betracht
kommen, Wie aber die Mufcheln infiziert werden
und wie die erfte freifchwimmende wurml-arve wirk
lich ausfieht. weiß man

noch nicht. Southwell hat
dann weiter gefunden.

daß bei der im Innern
der perlmufchel auftre
tenden Finne auf unge
fchlechtlichem wege eine

kleine neue Finne ent

fteht. fich alfa auch bei
unbedeutender direkter

Infektion die Zahl der

Finnen im Inneren der

Mufchel erheblich ver

größern kann.

Man weiß alfo heute
zweifellos. daß perlen
nichts anderes als zu
Rugeln umgewan
delte Mufchelfchalen
find. und daß bei den
perlmufchelndesMee
resdiefeUmwandlung
durch parafiten her
vorgerufenwird. Ein- 7

- '

gehende Unterfuchungder z.

Bodenverhältniffeundder

Lebensweife der perl- x f

mufcheln hat ergeben.

'

daß die Mufchellarven in . *
den 6-9 Tagen ihres
Larvenftadiums frei her-

'
f

umfchwärmen und [9 (fh-M'

junge mufcheln plötzlich
,

in großen Mengen in gg _
Gebieten auftreten. wo Abb. 3.

fie früh-er fehlen. daß f0 Schliff durch denSchalenrand
von den indifchen Rüften einer Flußperlmufälel

Unmengen neuer 5peri08ftracumficht innerhalb
der

, _ ch l , 6 tellinie.
Mufchelbrut in die Ge- ani-„x,näxbeiz
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biete der cehlonefifchen perlenbänbe einwandern,

im norden aber die Strömungsoerhältniffe günfti
gere find, So erklärt fich die größere Ergiebigkeit
an perlen in den verpachteten Gebieten,

Diefe Unterfuchungen iiber die porbedingungen

i

i

i

i

Abb. 4. Schliff durch eine Muskelperle.
1 helle Schicht,2 perlmuuerlchicht,3 prismenfäfiäjt.»1perioftracum.

(nach llubbew

der perlenentftehung haben heute fchon zu mancherlei
porfrhlc'igen der perbefferung der perlenbönke ge

fiihrt. So hat man auf den perlenbänlren von Eehlon
zur Methode des „cultching“ und des „trans
planting“ gegriffen, In Durchführung der erfteren
werden feit fechs Jahren fhftematifch auf den fan
digen Meeresboden Zelsftüclie, bis jetzt etwa 10000
Tonnenj oerfenkt, um den jungen Rufcheln paffende
Unfiedlungsplötze zu fchaffen. Beim transplanting

holt man mit Tauihern oder mit Dredge und

Tr-awl die Alumpen, zu denen fich die fchwiirmenden
Wufajellarven auf dem Meeresgrunde zufammen
ballen und die aus Mangel an Raum und nahrung
zugrunde gingen, herauf und uerfenkt fi

e dann

unter geeigneten porfichtsmaßregeln in mufehel
freien Meeresgebieten. hauptfeinde der perlmufcheln

find die ltugelfifche und verwandten (Tetrodon und

Diodonj die mit ihrem mächtigen Gebifje die illu
fcheln famt der Schale zermalmen, die Korhem hate,

verfchiedene Seefchildliröten, Seefterne), lilan hat
junge [liufchelanlagen zum Schutze mit horizontalen

Drahtnetzen überfpannt. l-'lber auch parafitifche

Krankheiten, die verderbliche Seuchen im Gefolge

haben und ganze Bänke vernichten könnenf zu ftarke
Meeresftrömungen, perfandungen gefährden die Er
trägniffe der perlenbiinke.
[llan könnte glauben, daß den Zinnenländer die

Frage der Eintröglichkeit der perlenbiinke ziemlich

'

kühl laffen kann. Über, wie fchon gefagt, auch
Flußmufcheln fiihren perlen, vom Mai bis zum
September üben in Schottland die Zifcher die perl

fifcherei aus. Es werden da alljährlich fiir etwa
60000 Mark perlen gefunden. Seit Jahrhunderten
verftehen es die Ehinefen, in großen Teichmufcheln
perlenartige Gebilde künftlieh zu erzeugen, indem

fie die aus dem See Tai-han in 'ttörben gefammelten
Alufctjeln mit perlmutterlöffeln behutfam öffnen,

zwifchen Schale und Mantel beiderfeits kleine pillen

oder aus echter perlmutter oerfertigte oder metallne

Bildchen einfchieben7 die [liufcheln in entfprechenden

Abftänden voneinander wieder in Uantile oder Teiche
verfenken und nach einigen Monaten oder auch erft

Jahren wieder heraufholen, um die mittlerweile
mit perlfubftanz überkleidetenj freilich nicht perl
runden, aber immerhin wertvollen, perlglänzenden

Gegenftände wieder herauszunehmen. In der weißen
Elfter im fiirhfifchen pogtland werden noch immer

fehöne perlen gefunden. hier und im bahrifchen
wald war die perlengewinnung fett alters her als

Regal erklärt, In lZahern wurden 1814-1857
158-880 perlen gefunden. Die böhmifche perlen

fifrherei aus der Moldau hat Z
. Loew fiir die acht

Meilen lange Strecke von liofenberg bis moldau

ftein auf 8000-12000 Gulden jährlich eingefchäßt.

t Leider hat unverniinftiger Raubbau diefe perlen

quellen fait erfchöpft. Es wäre wohl der Erwägung
wert, ob fich diefe Quellen in Ausnutzung der heu“
tigen Aenntniffe iiber das werden der perlen nicht
wieder erfchließen laffen könnten.

von f-olchem Gefichtspunkte aus verdienen neuefte
Unterfuchungen von (X. Rubbel über den l-'luf
bau und die Zildung der perlen bei unferer
f..

Abb, 5. perlötung einer Schalenperle.

l perle, 2 perioftracum, 3 perlmutterfchlrht, 4 helle Schicht, 5 prismen
fthicht, b perioftracum. (nach Rubbel.)

Flußperlmufohel (biargarjtuna niurgaritiferu) er
höhtes Intereffe. Unterfucht man die Struktur der
Wufchelfchale, f0 kann man an diefer vier Schichten

unterfcheiden. von außen her bedeckt die Schale
als organifche Subftanz das perioftracum (Abb. 3

,

4),
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dann folgt die .aus prisrnen- und kegelförmigen lialk
gebilden zufammengefetzte prismenfchicht (3), darauf
die aus einer äußeren (2) und einer inneren Lage

(1
)

beftehende perlmutterfehicht (1)f fchließlieh die

fogenannte helle Schicht, Aus jeder diefer vier Schich
ten find freie perlen bekannt. Ein Zehliff duräf eine
perle größerer Art zeigt diefe aus mehreren Zehichten
zufammengefetzt,

In hinblicb auf die Lage der freien perlen im
[flufchelleibe unterfcheidet man fechs Gruppen von

perlen: 1
. Ligamentperlen in der in das mufchel

fchloß hineinziehenden Mantelfalte, 2. perlen vom
vorderrand der Wantelplatte, meift klein
kugelig, oft herrlich glänzend, 3. perlen aus dem
Bereich der Lilant>ellinie, kleine glashelle perlen

ohne perlmutterglanz. 4. perlen vom Lilantel
rand, wo fich die größten perlen finden7 weiße bis
dunkelbraune oder fchwarze, ganz winzige bis erbfen
große, liuglige7 halbliuglige oder eifärmige perlen.

'

5
. perlen pom Rande des hinteren Zäfließ

musleels und 6. Wusbe'lperlen, meift von rauher
Oberfläche und unregelmäßiger Form. Eine befon
dere Art perlen find die fog. Zeh-alenperlen, die

fich im Mantel der [nufchel bilden, an die Schale ver
lagert und mit diefer oerfchmelzen, nicht zu verwech
feln mit Auswüchfen der Iehale, Zie entftehen, in

dem eine bereits im Bindegewebe des Wantels lie

gende perle mit ihrem perlf-acli gegen das Außen
gewebe des Wantels vordringt, dasfelbe durchfetztf
wobei auch 'der perlfack zerreißtf jetzt direkt der

freien Zrhalenoberfläche aufliegt (Abb. 5 oben), wor

auf fich dann neue Ichalenfchichten über ihr ab
lagern (Abb. 5 mitte) und fi

e

fo oerlöten (Abb. 5

unten).
Im Gegenfatz zu der perlenbildung bei den Jee

mufcheln bilden fich die Wantelperlen der
Flußperlmufehel ganz unabhängig von dem
porh-andenf-ein eines Zchmarotzertiers. Der

-- "

Minn-'WFW

“

eiii-W;

I 2

l

*rnuiYK-
,

'
l

bw f
Abb, 6, Zehnitt durch eine perle mit perlfack.

1 perlfacli, 2 helle schicht, 3 perlkern. ("flachAubbel.)

liern einer lilargaritana-perle befteht immer aus
einem gelben bis gelbbraunen Stoffe, der in man

cherlei hinficht an das perioftracum gemahnt. Die

Entftehung der perle geht unter mithilfe eines fo

genannten perlenfaclees vor fich, der alle Zäfalen

fchiäften abzufeheiden und auf der Oberfläche der

perle abzulagern vermag,

der Infektenbeobachter W

Aus dem 'Zeven einer im 'Laturhiftorifchen Wufeum zu [Zam
vurg gehaltenen waldameifenlwlonie (konnten rufe l..)
Von Z. [Zuhk, [Zamvurg AlitZAbbildungen

Fütterungsoerfuche und verhalten der Ameifen
zu anderen Infekten.

Die in einem früher erfehienenen Auffatze erwähnte
Ernährung der roten waldameife (l-'druiiaa rulrr lx.) mit
Zehaben machte keine Schwierigkeiten. Um aber ein wenig
Abweehflung in ihren Zpeifezettel zu bringen, wie die
Ameifen es aueh im Freien haben, fing ich für fie die ver
fchiedenften Infekten und Infekten-Laroen, die. in leben
dern Zuftande in das Terrarium geworfen, faft ohne Aus
nahme verzehrt wurden. von den hierbei gemachten
Leovaäftungen, erlaube ich mir die intereffanteften in
folgendem wiederzugeben: Im Freien kann man häufig
fehen, daß die Ameifen Raupen in ihren Bau fehleppen,
deshalb wurden ihnen folche von den oerfehiedenften
Zehmetterlingen vorgeworfen.
Die .unbehaarten wurden fehr bald überwältigt und

in das [left gefehleppt. von den mäßig behaarten krachen
einige Exemplare mehrere Tage lang in dem Terrarium um
her; nach und nach wurden fie aber alle verzehrt. Anders
mit den ftarli behaarten Raupen. 'diefe wurden oft von den
Ameifen angegriffen. aber ftets'mit negativem Erfolge; denn
fobald die haare einer folehen Raupe die Mundteile einer
Ameife berührten, blieb diefe oerdutzt ftehen oder fuhr fogar
merklich erfchroelien zurück, griff wütend die Raupe von
neuem an, aber es wiederholte fich dasfelbe Geboren bei

ZerHAmeife,
während die Raupe unbeliümmert weiter

ro .

Als Beifpiel, wie die mäßig behaart-en Raupen iiber
wältigt wurden, diene der Angriff auf eine Raupe von
Vierte .Uefa i4., den ich das Glück hatte, einmal beob
achten zu können. Einer Ameife war es gelungen, eine
Raupe an den unbehaarten Mundteilen zu erfaffen, an
einer offenbar recht fihmerzhaften Ztelle, denn die Raupe
brümmte fich fofort zufammen und oerfuchte fich durch
heftiges hin- und herfehleudern des hinterleibes zu be
freien. Dadurch lockte fie aber nur noeh mehr Ameifen
heran, denen fie neue Angriffspunlete durch ihre un

behaarte Unterfeite bot. fo daß fie nun fehr fehnell
überwältigt wurde.
von zwei heufchreäeen, die ich für meine Ameifen als

nahrung mitbraihte, war die eine unterwegs geftarben.
Ich fchüttete fie aber beide in das Terrarium hinein.
Die lebende wurde fofort heftig angegriffen und vermochte
fich trotz ihrer kräftigen und weiten Sprünge in dem
räumlich nur engen Terrarium nieht zu retten, denn
wenn eine Ameife erft etwas erfaßt, fo läßt fie auch nicht

fo leicht wieder los. Lange konnte die heufchreelie auch
nicht widerftehen, denn fobald es einer Ameife gelingt,
der Leute eine wunde beizubringen und in diefe ihre
Zäure zu fpriizen, übt das Gift fehr rafeh feine lähmende
Wirkung aus. nachdem die heufchreeke getötet, verfuchten
die Ameifen fie in das [left zu fchleppen. Es gelang ihnen
jedoeh nicht; fo wurde fie denn an Ort und Ztelle bis
auf die nicht oerdauliehen Thitinteile verzehrt. während



424 Der Infektenbeabachter

von ihr nur die Mundteile. Flügel und Beine übrig
blieben. blieb die tot hineingeworfene heufhrecke unver

letzt liegen.
Ein anderes Mal wurden eine Anzahl himbeerkäfer

(Zz'burus) und zwei puppen des Stahelbeerfpanners
(Abruxus groseulariata B.) den Ameifen vorgeworfen.
Um die nur wenige Millimeter meffenden Käfer küm
merten fie fih kaum. Kam einer einmal unvarfihtiger
weife einer Ameife zu nahe. fo riß die letztere ihre Kiefer

inman-Mm...K'l'qutuf'n.

2o
"elf

tor'oc-puppen..

'

kauen

l

i
i

l

puppen
"e-gmx!,

?uppe
in.Coco...input-len...

.tc-nee'Käfer
need.man-..vun

*OC .

.tui-(or.cate
in'.- untl-dung.

ZW..
"e-tige. 'cu-ict.

Abb. 1. Entwicklung vom Gold- oder Rofenkäfer
liotosin. (Colonia) tlorieolu. Zerbst»,
(GriginalaufnahmevonE. Stender.hamburg.)

auseinander und fhnappte nah ihm. ihn dabei eifrig
mit den Fühlern betaftend, niemals habe ih jedoh beob
ahten können. daß die Ameife einen der Käfer wirklich
totgebiffen oder auh nur feftgehalten hätte. ftets ließ fie
ihn wieder laufen. nahdem fie ihn eine Zeitlang 'mit den
Fühlern betaftet hatte. warum die Ameife fo handelte.

if
t mir unklar. ih vermute nur. daß es 'die geringe Größe
ift. die den Käfer fhützt. denn er »erreicht niht die hälfte
der Länge einer mittelgroßen Ameife. Auh ift es bekannt.

daß eine ganze Reihe zu den indifferenten*) geduldeten
Ameifengäften zählende Käfer nur wegen ihrer geringen
Größe im Ameifennefte leben können. wie auh die kleine
Gaftameife. Borrnieoxanus vitiänlus plz-l.. die in den
[leftern der roten waldameife lebt. und die ih. nebenbei
erwähnt. auh bei den Ameifen im Mufeum beobahten
konnte. nur duch ihre geringe Größe gegen die Angriffe
der Ameifen gefhützt ift. denn fie wird aus .dem genannten
Grunde niht weiter veahtet.
Mit den beiden puppen vom Stahelbeerfpanner.

die ihren Kokon bekanntlih mit einem lofen Gefpinfte
an einem Blatte befeftigen. machten die Ameifen fih
mehrfah zu fchaffen. Es wollte ihnen aber niht ge
lingen. die puppen wegen des daran hängenden Blattes
in das [left zu fhaffen. auh feßte ihre Thitinhaut den
Ameifenkiefern allzu großen widerftand entgegen. Shließ
lih trennten die *Ameifen durch Zerbeißen des Ge
fpinftes die puppen von den Blättern. um ie -nun in
das Lleft zu transportieren. Llah einigen agen fand
ih die leeren puppenhülfen auf dem Abfallhaufen.
Sie waren an den Stellen. wo zwifhen den Segmenten
dünnere häute vorhanden find. in der Gegend. wo fih
die Bruft des fpäteren Shmetterlings befindet. an
gegriffen warden.

Intereffant war der Kampf einer großen Erdhummel.
Bambus terrestris B.. mit den Ameifen. Sie flog mit
zornigem Gebrumme von einer Glasfheibe gegen die
andere und brahte dadurh das ganze [left in Aufregung.
Solange fi

e niht den Erdboden berührte. fhnappten die
Ameifen vergeblih nah ihr. aber bald war fie durch
das heftige Stoßen gegen die Sheiben leiht betäubt und
fiel zu Boden; fofort fielen die Ameifen in Sharen über
fie her. Aber die ftarke Behaarung hinderte die Gegner
fehr. die hummel riß fih wieder los und begann von
neuem umherzufliegen. allerdings mit einer Ameife am
hinterbein. die krampfhaft fefthielt. trotzdem fie in der
heftigften weife gegen die Sheiben gefhleudert wurde.
Bald kam jene aber dem Erdboden wieder zu nahe. und
es hing fih eine zweite Ameife an einem Beine feft. Das
wiederholte fih folange. bis fih foviel Ameifen an den
Beinen der hummel feftgeklammert hatten. daß fie fih
niht mehr mit ihnen »erheben kannte, Llun begann ein
langer. heftiger Kampf. denn folange die Ameifen ihre
Säure niht in eine vorher gebiffene wunde fpritzen
können. if

t

fie wenig wirkfam. Die Ameifen hatten die
hummel an den Beinen. an den Flügeln. an den Fühlern.
überall wo fie nur anfaffen konnten. ergriffen. zuletzt
war von der hummel überhaupt nihts mehr zu fehen.
das ganze war nur nah ein Knäuel von Ameifen. der
fih erft wieder auflöfte. nahdem die hummel fchon eine
ganze weile regungslos gelegen hatte. Zur näheren
Unterfuhung nahm ih diefe jetzt heraus und fand. daß
fie ganz naß war und einen fehr intenfiven Geruh nah
Ameifenfäure ausftrömte, Sanft waren keinerlei ver
letzungen. auh nicht mit der Lupe. an ihr zu bemerken,

fie mußte alla buhftäblih in der Ameifenfäure erftickt
fein. Daß die hummel es verftanden hatte. ihr Leben
zu verteidigen. bewiefen die 14 toten Ameifen. die auf
dem Kampfplatze zurückgeblieben waren. Als Llahrung

if
t die wieder hineingelegte hummel aber niht genommen

worden. die Ameifen haben fih viel daran zu fchaffen
gemaht. konnten aber wegen der ftarken Behaarung und
des Thitinpanzers niht zu den weihteilen gelangen.
Das if

t ein Beweis. daß eine ftarke Behaarung den

Ameifen einen großen widerftand entgegenfetzt. denn
Maikäfer und die großen Laufkäfer werden trotz ihres
ftarken Thitinpanzers. meiftens von hintenher. unter
den Flügeldecken beginnend. von allen weihteilen leer
gefreffen.

*) Man unterfheidet bei den Ameifen indifferent ge
duldete und ehte Gäfte, Die erfteren werden von den

Ameifen nur geduldet oder müffen geduldet werden. wie
die Larven von Glztlirv. und Botosia.. während die

letzteren meiftens eines angenehmen Exudates wegen fo

gar von den Ameifen gefüttert werden.
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von den vlattwanze n wird allgemein behauptet;
daß fie ihres üblen Geruches und jedenfalls ähnlichen
(befchmaekes wegen von vögeln und anderen Infekten
freffenden Tieren gemieden werden. Um zu erfahren, wie
die rote Waldameife fich ihnen gegenüber verhielt; bzw.
ob die wanzen verzehrt wurden; fing ich eine Anzahl
von den auf Eberefchen häufigen Leute-.town ratipos .[4,
die in einer vlechdofe mit durrhlöchertem Deckel mit
genommen wurden. ver aus ihr hervordringende üble

Geruch war fo ftark, daß bald mein ganzer Anzug ihn
angenommen hatte. Die wanzen wurden aber trotzdem

i ' Q
Abb. 2, Entwicklung vom Sackkäfer

Utz-timo. 4 puvotatu l4.
(Originalaufnahme vonE. Stender,hamburg.)

*ie

fofort von den Ameifen überfallen, getötet und in den
Bau gefchleppt, [lach einigen Tagen konnte man ihre
Überrefte; halsfehild; Flügel und Leine auf dem Abfall
haufen finden. Ein Beweis, daß die wanzen von den
Ameifen als nahrung genommen waren.
nach den hier angeführten wenigen veifpielen und

vielen anderen verfuchen bin ieh zu der überzeugung
gekommen, daß die rote waldameife in ihrer llahrung
durchaus nicht wöhlerifch ift; die veutetiere müffen nur
lebendig fein.
von den vielen, meiftens durch wasmann näher be

kanntgewordenen Ameifengöften fanden fich in dem Uefte
eine ganze Anzahl. Aber nur die auffälligften fallen hier
erwähnt werden.

Jeder, der einen vou der roten waldameife ge
öffnet hat; wird wohl auch fchon die dicken feiften Larven
des Gold- oder Liofenköfers; k0t08iv. (Cetonia) tloriooler
llerbst. (fiehe Abbildung) darin gefunden haben. Sie
gehören zu den indifferent geduldeten Ameifengöften und
find durch ihre vorften und ihre zähe haut vor den
Ameifenkiefern gefchützt. Sie ernähren fich von dem mulm
im Uefte, dürften alfo den Ameifen in gewiffem Sinne
nützlich fein. Zur verpuppung verfertigt fich die Larve
aus dem Ueftmaterial einen Uokon, der innen fein ge
glöttet; außen aber die größten Unebenheiten zeigt. ver
ausfchlüpfende liäfer verläßt das L'left und fucht es nur

zur Eiablage wieder auf. von diefem Uäfer kamen
innerhalb drei Jahren 24 Exemplare zur Entwicklung.

(bleichfalls zu den indifferent geduldeten Ameifen
göften gehört die Larve des Sackköfers, (Jlz-*vkrrr quaciri
Krim-data. [3. (fiehe Abb.) 'diefe fchüizt var den Z11
griffen der Ameifen durch einen Sack, den fi

e aus ihrem
ttote anfertigt und beftändig mit fich umherfehleppt; fie
fchiebt nur dann, wenn fie fich fortbewegt, ein kleines
Stück ihres vorderteiles heraus und zieht fich, fobald fie
angegriffen wird, fofort wieder zurück. die Larve bei der
Anfertigung ihres Sackes zu beobachten, hatt-e ich oft
Gelegenheit; denn es befanden fich 40 Exemplare in dem
[leite, die ich nach und nach herausgenommen habe, um
die Tiere zwecks befferer veobachtung in ein

befonderesdafür eingerichtetes, kleineres Terrarium unterzu ringen.
über die nahrung diefer, wohl in jedem Uefte von 170r
rviev. ruft). h. lebenden Larve, fcheint nichts bekannt zu
fein, wenigftens war in der Literatur darüber nichts zu
finden. vie gleiehen mißerfolge, wie verfchiedene andere
Forfcher mit der Zucht von Utz-tlira-Larven, hatte auch
ich im Jahre 1910 zu verzeichnen. vie Larven nahmen,
trotzdem einige von ihnen in einer nur mit feuchtem
Sand gefüllten Glasfchale gehalten wurden, in drei [lio
naten keine angebotene nahrung. Es wurden ihnen
Ameifeneier, Larven, puppen, lebende und tote Ameifen
und die verfchiedenften veltandteile des lieftes; nacheinander
gereicht, aber nichts von alledem wurde angerührt. vie
Larven zogen fich zuletzt ganz in ihren Sack zurück und
fchloffen diefen mit einem Deckel; ähnlich wie es zur ver
puppung gefchieht. Aber diefer deckel war nur»ein ganz
dünner und wurde von Zeit zu Zeit von der Larve wieder
aufgebrochen; die alsdann einige Tage umherkroch und,
nachdem fie abermals keine nahrung gefunden hatte;
den Sack wieder in der angegebenen weife oerfchloß. ver
mutlich if

t

diefes (bebaren auf den Mangel an nahrung
zurückzuführen, denn ein ähnliches verhalten if

t
von

vielen Infekten bekannt und wird auch von den Edwin-a.
Larven im Ameifenbau während der winterzeit geübt,
3m Sommer 1911 wurden die Ernährungsberfuche

der (Nix-tliru-Larven fortgefetzt, diefesmal mit Schaben.
denen die vruft eingedrückt wurde, um fie als Liahrung
für die Larven erreichbar zu machen, denn diefe können
fich nur langfam fortbewegen. ven verfuch hielt ich von
vornherein für nutzlos; denn meines wiffens if

t keine

Etirzisorvelicie bekannt, die Fleifchnahrung zu fich nimmt,
fie find vielmehr all-e famt ihren Larven pflanzenfreffer.
wie einem »aber fo oft im Leben die' anfcheinend

beften und ficherften Schlüffe durch den verfuch über den

haufen geworfen werden, fo auch hier; denn die ver

meintlichen pflanzenfreffer fraßen Fleifch. Die Schaden
wurden von den Larven bis auf die chitinöfen Teile ver
zehrt und zwar wurden, wie weitere verfuche zeigten,
die von den Ameifen getöteten Schaden den anderen vor

gezogen. mit *diefer Uahrung if
t es gelungen. die

Larven bis zur wirklichen verpuppung heranzuziehen.
ver volle Erfolg, über den ieh fpäter hoffentlich einmal
ausführlicher zu berichten in der Lage fein werde, wird
fich erft fpäter zeigen.
von anderen Ameifengöften zeigten fich noch zwei

verfchiedene Uöfer; lilovotorvv. eovieieollis .dude häufig
und Dinar-(ier Ltlürkeli Ries. vereinzelt. ver letzt
genannte, zu den Uurzflüglern gehörend, ftellt gewiffer
maßen die Gefundheitspolizei im Ameifenftaate dar,
denn er ernährt fich von den liahrungsiiberreften,
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Einen anderen Uurzflügler (.-ttc-nn-los). der wegen
der Abfonderung eines für die Ameifen angenehmen
Exudates von ihnen fogar gepflegt wird. konnte ich
leider nicht in dem Uefte entdewen. Im Anfchluße hieran
mögen gleich die Blattläufe erwähnt fein. die von den
Ameifen gewiffermaßen als Milchkühe benutzt werden.
denn die Ameifen entlocken ihnen durch Betrillern mit
den Fühlern ihre Exkremente (honigtau). die ihres füß
lichen Gefchmackes wegen gierig von den Ameifen auf
geleckt werden. Diefen intereffanten vorgang zu beob
achten. hatte ich wiederholt Gelegenheit. denn man
braucht nur einen mit Blattläufen befetzten Birkenzweig
in das' Terrarium hineinzuftecken, Die Läufe bleiben
folange am Leben. wie der Zweig fich frifch hält. und
müffen dann durch einen neuen mit Läufen befetzten
Zweig erfetzt werden. Die alten Läufe auf einen neuen
Zweig zu überfühern. wollte niemals recht gelingen.
denn fie gingen in der Regel trotz der frifchen nahrung
ein. vermutlich wegen Mangels an genügend frifcher
Luft. Eigenartig ift. daß von der roten waldameife nur
die auf Birken lebende Blattlaus angenommen wurde.
während fie fich um Blattläufe von anderen pflanzen.
an denen fich Ameifen anderer Arten zu fchaffen machten,
nicht kümmerten.
Der Mangel an frifcher Luft. der vermutlich die

längere haltung von Blattläufen unmöglich machte. be:
reitete auch dem Leben der pflanzen ftets ein fchnelles
Ende. wie vorher erwähnt. waren in dem Terrarium
verfchiedene pflanzen eingefetzt. um die Umgebung eines
Ameifenneftes im Freien möglichft nachzuahnen. aber alle
mußten fie immer nach kurzer Zeit wieder erneuert wer.
den. Llur ein waldfarn hielt drei volle Jahre in dem
Terrarium aus.
In der Ameifenkolonie fanden fich auch verfchiedene

Milben. von denen eine Art fich an Stellen feftfetzte. wo
die Ameife fie nicht abzufchütteln vermochte. Sie if

t gelb.

lich-braun und befitzt eine große Ähnlichkeit mit der.
befonders an den großen Miftkäfern >((,ieotr11pes)häufigen
Art. Bedeutend intereffanter if

t die Lebensweife einer
andern Art. die gleichfalls fehr viel ähnlichkeit mit einer
an Miftkäfern nicht feltenen befitzt. Sie unterfcheidet fich
von der erftgenannten durch hellere Farbe. geringere
Größe und äußerft fchnelle Beweglichkeit. An einer etwas
aufrechtftehenden Tannennadel hinaufgeklettert. bleibt fie
auf der Spitze derfelben fitzen und wedelt eifrig mit den
verderbeinen in der Luft umher. Uommt eine Ameife
in ihre nähe. fo fpringt fie auf diefe herab und verfucht.

fich feitlich am hinterleib zwifchen den Leibesringen
feftzufaugen. Sobald die Milbe die weichen verbindungs»
häute der hinterleibsringe durchbohrt. merkt die Ameife
es und verfucht durch Streichen mit dem betreffenden
hinterbein den Quälgeift los zu werden. Sitzt die Milbe
etwas tief feitlich. fo gelingt das der Ameife meiftens.
Die Milbe erklettert alsbald eine neue Rodel und das:
felbe Spiel wiederholt fich von neuem. Ift es der Milbe
jedoch geglückt eine etwas höher liegende Stelle zu
erfaffen. fo vermag die Ameife nicht die Milbe zu
entfernen. und die letztere faugt fich fatt. worauf fie
fich wieder fallen läßt. um fich erft dann. wenn fie
wieder hunger verfpürt. ein neues Opfer zu fuchen.
Allgemein bekannt if

t es. daß fich die Ameifen.

felbft die gleicher Art. fobald die Tiere aus verfchiedenen
neftern zufammenkommen. auf Leben und Tod bekämp
fen. Die in diefer Richtung angeftellten verfuche fcheinen
mir aber fo intereffant zu fein. daß ich fie hier nicht
unerwähnt laffen möchte. wie fchon gejagt. ftammten
die zweiten Ameifen aus Geefthacht; zu diefen fetzte
ich einige Männchen. weibchen und Arbeiter vom Grünen
Jäger (gleichfalls in der Rähe hamburgs. aber einer
anderen himmelsrichtung) hinein. Um jeden einzelnen
der neuen Arbeiter bildete fich bald ein Rnäuel von
alten Ameifen. die ihn fehr fchnell tot biffen. Die
weibchen wurden an den Fühlern gepackt und in das
Reft transportiert. ich habe aber nicht gefehen. daß
ihnen etwas zu Leide getan wurde. Die Männchen da
gegen wurden wie verftoßene behandelt. Die Ameifen
biffen fie an den Fühlern und Beinen. zerriffen ihnen
die Flügel. auch wurden fie nicht in das [left hinein
gelaffen. jedoch habe ich nicht gefehen. daß ein Männchen
totgebiffen wurde. Ganz eigenartig verlief ein zweiter
verfuch mit Larven und puppen aus fremden Reftern.
von diefen tat ich einmal eine Anzahl in das Terrarium,

zu einer Zeit. in der fich in dem Ueft felbft Larven und
puppen befanden. Die fremden Larven und puppen
wurden von den Arbeitern in das Reft gefchleppt. aber
nach einigen Tagen fanden fich viele puppen- und
Larvenhäute auf dem Abfallhaufen. Ein Beweis. daß
fie von den Ameifen verzehrt worden waren.
Den verfuch mit Larven und puppen wiederholte

ich zu einer Zeit. in der fich im Refte felber keine folchen
befanden. Jetzt wurden die fremden von den Ameifen
wie fonft die eigenen gepflegt und behandelt. Davon

find viele ausgefchlüpft. die fich dann auch an der Arbeit
im Refte beteiligten.

Tonerzeugende Raupen und puppen / Van Julius Stephan
Als Ergänzung zu meinem Auffatz ..Tonerzeugende

Schmetterlinge“ in heft 6 der ..Ratur“ mögen hier einige
Rotizen über Lautäußerungen von Raupen und
puppen platz finden.
Auf dem hochlande Zentralamerikas fand der Ento

mologe Schilde die Raupe eines (mit der großen grau
gelben l'rotoparee rustiea ill). nahe verwandten)
Schwärmers. die bei Berührungen quietfchende und
zirpende Töne vet-nehmen ließ. Das gleiche berichtet
Dhar von der Raupe von Eressonia juglanelis 8. In
der Illuftr. Entomologifchen Zeitfchrift (1897) findet
fich die Mitteilung. daß eine oollentwickelte Raupe
unferes Totenkopffchwärmers (.-tekerontia atropos
B. bei jedesmaligem Anfaffen einen deutlichen Ton von

fi gegeben habe. der wahrfcheinlich durch Reiben der
Mundteile hervorgerufen worden fei. Bekannter ift. daß
die Larven gewiffer Saturniden ..mufikalifch“ find, wer
Raupen des herrlich-en ..wiener Uachtpfauenauges“
(Zaturrtia jez-ri (t.) gezüchtet hat. dem dürfte es vielleicht
aufgefallen fein. daß erftere. fobald fi
e angegriffen oder

fonft irgendwie geftört werden. ruckartige Bewegungen

machen. die von einem deutlichen Rnirfchen oder Uniftern
begleitet werden. Bei wiederholter Beunruhigung ver
halten fich die Tiere jedoch ftill. Der Ton entfteht jeden
falls durch Reibung der mit kleinen warzen und Borften

befetzten hautfalten der Ringeinfchnitte. - Die als
Seidenlieferant bekannte Raupe des fchönen nordamerika

nifchen Spinners 'kelea potz-pltewus vermag ähnliche.
nur bedeutend ftärkere Töne hervorzubringen.
Die intereffantefte Raupe in bezug auf Erzeugung

von Tönen if
t jedoch die des prachtvollen japanifchen

Spinners Rbocijnia tue-:1x litt.. eines früher als Selten
heit teuer bezahlten. jetzt aber aus importierten Eiern
in Menge gezogenen Schmetterlings von zitronengelber
bis kaftanienbrauner Färbung. Seine eigenartig ge
formte. gelbgrüne Raupe. die man leicht niit Salweide
aufziehen kann. gibt nach der vierten häutung einen
zirpenden. bald kurzen. bald lang gedehnten Ton von

fich. und zwar nicht nur. wenn fie angefaßt oder gereizt
wird. fondern merkwürdigerweife auch zu jeder anderen
Zeit. Befonders häufig hört man den Laut während
des Einfpinnens; ja. noch die im feften Gefpinft ruhende.
der verwandlung harrende Raupe vermag ihn hervor
zubringen. In diefem Stadium ift das Tier befonders
empfindfam: eine über den Rokon krabbelnde Fliege
kann es dann zu den heftigften Bewegungen und zu
lautem. noch in ziemlicher Entfernung hörbarem „pfeifen“
veranlaffen. Über die Entftehung des feltfamen Tones

hört man verfchiedene Deutungen. Einige Autoren halt-:n
es für wahrfcheinlich. daß er durch gewaltfames Durch
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preffen der Luft duch die Mundteile erzeugt werde*);
andere halten ihn für ein Reibungsgeräufh. Die be:
friedigendfte Erklärung gibt jetzt »ein franzöfifher Forfher;
Monf. E. Andrä (Bull. trim. Zoo.(i'l1jst. publiünoorr ll.
p, 276). Er hat durh wiederholte verfuhe feftgeftellt;
daß der fhrillende Laut durch Reibung des Sheitels gegen
die innere Flähe des erften Thorakalring-es hervorgerufen
wird. Beide Stellen find nämlih; wie das Vergröße
rungsglas zeigt; mit entfprehendem Shrillapparat aus
gerüftet; der jedesmal in Tätigkeit tritt; wenn das Tier
ruckartige Bewegungen vollführt und den Kopf in den
Ring hineinzieht. Bei der toten Raupe läßt fih der
Ton durch Bewegungen des Kopfes ebenfalls erzeugen. -
über den Zweck der Lautäußerungen if

t man fih niht
völlig klar. Sollen dadurh - wie es bei anderen
Arten als fiher angenommen werden kann - etwaige
Feinde abgefhreckt werden? Es wäre dann fonderbar;
daß die Raupe den Ton zuweilen auh hören läßt; wenn

fi
e niht beunruhigt wird. -

Daß puppen niht immer in Ruhe verharren; fon
dern bei Störungen fih oft heftig bewegen; ift jedem

*) Vgl. „Infekten-Börfe“; 23. Jhrg.; [ir. 3.

Shmetterlingszühter bekannt. Manhe der in Gefpinften
oder in Shalenkokons ruhenden Arten verurfachen ein
kratzendes; krabbelndes Geräufh; das man befonders
laut vernimmt; wenn man fie mit waf er befprengt
oder ins warme bringt. Die puppen der lutströpf
hen (Iz-gnona) *drehen fih in ihrem Gehäufe oft
minutenlang um fih felbft; wobei ein Surren wie das
einer Bremfe entfteht. Auh» diefes Geräufh kann man
nur als Abwehrmittel gegen natürlihe Feinde deuten.- Eine merkwürdige Beobahtung mahte Voelfhow*)
an der Thrhfalide des niedlihen kleinen Brombeer
fhlupfers oder Grünlings (Gallopbrz-s rubi l4.).
Er nahm zufällig eine folhe puppe in die hand und
vernahm ein fhnelles; leifes Ticken; etwa wie das der
Bohrkäferlarven. Der Ton wurde fo fhnell wiederholt;
daß er in der Sekunde wohl drei- bis viermal zu hören
war. V, glaubt; daß die hinterleibsringe an der Ent
ftehung des Tones beteiligt find; denn nur; wenn er
die puppe am Kopfende faßte; hörte er das Ticken; niht
aber; wenn er fie am hinteren Ende fefthielt.

*) Dr. Kranhers „Entomologifhes
7. Jhrg.; pag. 148.

Iqkirbuäl“.

der Sinflufzdes letzten Sommers auf die fialeoptoren und
ihre Entwicklung / Von Otto [Zipp (paris)
Einige der letzten nummern der „[latur“ brahten

einen bemerkenswerten Artikel aus der Feder profeffor
Dr. h

.

Simroths (Leipzig) betitelt „Bemerkungen über den
Einfluß des letzten Sommers“. profeffor Simroth fpriht
am Schluffe feines Berihtes den wunfh aus; es mögen
möglihft viele Beobahter ihre Erfahrungen an einheit
licher Stelle niederlegen. Und in der Tat; je größer das
angefammelte Beobahtungsmaterial ift; defto leihter wird
es dem wiffenfhaftlihen Bearbeiter fein; aus der Maffe
des Stoffes das wefentlihfte und Bedeutungsvollfte zu
fchäpfen und; nahdem er es unter der Lupe wiffenfhaft
licher Kritik geprüft; zu verwerten. Oft erweifen fih
fcheinbar unwefentlihe und nebenfählihe Beobahtungen
als fehr wihtig und bedeutungsvoll für die naturwiffen
fhaftlihe Forfhung.
profeffor Simroth hat der großen Gruppe der In

fekten verhältnismäßig nur wenige Zeilen gewidmet; der
befchränkte Raum geftattete ihm niht; fih über diefes
intereffante Thema weiter zu verbreiten. Vollends ftief
mütterlih aber behandelt er die Koleopteren,
Und fo will ih denn verfuhen; in diefer Beziehung

die wiffenfhaftlih bedeutungsvolle Arbeit profeffor Sim
roths aus meinen Erfahrungen als langjähriger Ento
mologe zu ergänzen. Diefe Arbeit maht weiter keinen
Anfpruh »auf wiffenfhaftlihe Bedeutung; fondern ih
will nur kurz und wahrheitsg-etreu die Beobahtungen
niederlegen; die ih diefen Sommer zu mahen Gelegenheit
hatte; und die Abweihungen und Abnormitäten auf
zählen; die fih wohl auf die ausnahmsweife hohe und

landauernde
Trockenheit diefes Sommers zurückführen

offen.
In der Tat die eigenartig trockene Temperatur diefes

Sommers nahm auh einen großen Einfluß auf die Kalev
pteren und ihre Entwicklung. Ih verbrahte diefen Som:
mer; wie fhon feit Jahren; in den öfterreihifchen Alpen;
im wehfelgebiet. Ih kenne die Fauna und Flora; be
fonders aber die Käferwelt diefes Gebietes; fhon feit fünf
Jahren und war fo wahl in der Lage; die Abweihungen;
die diefer Sommer mit fih brahte; genau zu erkennen.
Allerdings muß ih meine Beobahtungen auf einige
Familien der umfangreichen Gruppe der Koleopteren be
fhränken. Es find dies die Sioincielieiae; Carabjciae;
kongioornia. kawellic-arnjo. und Coooinellicino. Diefe
Familien find im wehfelgebiet am meiften und mannig
faltigften vertreten. .

Zuerft die ('-ioineieliclae. Für diefe Räuber der In
fektenwelt war allerdings diefer Sommer wie gefhaffen.
Bekanntlih lieben fi

e trockene; fonnbeftrahlte Sand

Mit 1 Abbildung

abhänge; wo fi
e anderen Infekten auflauern. Mit ihren

langen; goldglänzenden Beinen eilen fie fhnell im Sande
hin oder fliegen mehrere Meter weit; jedoh immer in
fehr geringer höhe; nur wenige Zentimeter vom Boden
entfernt. wehe der armen Fliege; die fie zwifhen ihre
fpitzen und im Verhältnis zur Körpergröße riefigen Freß
zangen bekommen! Auf fie fheint die Dürre des Som
mers gar keinen befand-ers nahteiligen Einfluß genommen
zu haben. wohl fand ih im iAuguft; als das Thermometer
350 im Shotten zeigte; einige Exemplare; die in dem
fonndurhglühten Sande erftickt waren; indes an ihren
Tummelplätzen; die ih von den vorhergehenden Jahren
kannte; fhwirrten fi

e luftig herum; ja in größerer Anzahl
als je

.

Es fheint; daß bei ihnen die Trockenheit eine
vermehrte Entwicklung hervorrief, wenigftens ih habe
nah keinen Sommer eine folhe Menge von ihnen ge
fangen; wie diefen. Allerdings ein Merkmal zeigten fie
alle. Sie waren kleiner und die Farben niht fo fhön
ausgeprägt; wie ionft. Befonders die dunkelgrüne (livin
(iela l1z-lriclr1 zeigte eine roftbraune Verfärbung; die
fhmalen Uuerbinden; »die fonft im hellften weiß glänzten
und diefes Infekt zu einem der fhönftgefärbten Vertreter
feiner Familie mahten; waren unanfehnlih und fhmutzig
weiß; wie von der Sonne verfengt. - was die Earaben
betrifft; fo habe ih fie alle Sommer in großer Menge und
tadellos fhönen Exemplaren gefangen. Befonders reih
lih vertreten waren immer der kupferrote (Car-11.1.1118
gravnlatus) und der v-eilhenblaue Laufkäfer ((l.
riolaeeus); und konnte ih bei ihnen keine gefteigerte
Entwicklung konftatieren. Dafür zeigten fi

e aber ein an
deres Merkmal; aus dem ih erkennen konnte; daß auh
auf fie der Sommer niht ohne Einfluß geblieben war.
Früher hatte ih nämlih prähtig dunkelgefärbte
Exemplare von überrafhender Größe gefangen. Oft
5-60111 lang und am ganzen Körper fe'ttglänzend. Ih
ftaunte; als ih diefen Sommer die erften von ihnen zu
Gefiht bekam. Klein und unanfehnlih; die matten Farben
lange niht fo dunkel; wie fonft; wie von der Sonne aus:
gebleiht. häufig fanden fih Abnormitäten und Ver
krüppelungen, Ih fing viele; die um ein Bein zu wenig
hatten; und wenn man auh in diefer hinfiht fehr fkep
tifh vorgehen muß; da diefe Verlufte ebenfogut auf einen
unglücklihen Kampf mit einem Artgenoffen zurückführbar
find _ die Laufkäfer find ja bekanntlih die größten Räu
ber unter der Zahl der Käfer - fo wiefen doh diefe
Exemplare meift auh Verkrüppelungen und unvollftändige
Ausbildung der Flügeldecken auf; und konnte ih auh
in vielen Fällen mit der Lupe konft-atieren; daß es fich
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um einen Entwicklungsfehler handelte. wie weit dies auf
Einfluß der hitze. die der itäferlarve einen großen Teil
der itörp-erflüffigkeit entzog. zu fetzen ift. wie weit auf
Einfluß der unnatürlich fehnellen und vermehrten Entwick
lung. die in einem Sommer zwei und mehr Generationen
zeugte. und endlich inwieweit auf äußere Umftände z.B.
einen Stein oder einen Baumftrunk. der durch 3ufal auf
die puppe zu liegen kam und diefe perkrüppelung he
wirkte). läßt fich wohl nicht mit Sicherheit entfcheiden.
wie wir ja überhaupt nur aus den beobachteten Tat
fachen unfere hhpothefen ableiten können*).
Doch noch eine andere intereffante Beobachtung habe

ich diefen Sommer gemacht. während fonft die Tarabiden.
wenn ich fie mit der hand vom Boden aufnahm. mir die
Finger reichlich *mit ihrem Saft. den fie zu ihrer per

teidigung ausfcheiden. befchmutzten. ja mir manchmal fogar
bis ins Geficht oder ins Auge fpritzten. war dies letzten
Sommer in viel geringerem Maße der Fall. Es fchien
faft. als ob fich der Ltäfer vor einer allzu reichlichen
Flüffigkeitsabgabe hüte. um nicht dem Ltörper die ohne
dies fpärliche Feuchtigkeit zu entziehen. vielleicht daß
die abnorme Temperatur eine perminderung der Flüffig
keitsbildung im Aäferleib bewirkte..
was die nächfte Gruppe der Bockkäfer (kongiaornja)

betrifft. fo kann ich da nur vom Mulmbock (Brgatos
feder) genaueres berichten. während ich von den Schmal
böcken Exemplare von Strungalia arwata. als auch
8c. bitaseiata in fehr reichlicher Menge. ebenfo »eine
Anzahl des fonft ziemlich feltenen L'oxatus qrurclri
raaoulatus fing. 'fehien Brgates favor ganz ausgeftor
ben. pie vorhergehenden Sommer hatte ich von diefem in
peutfchland ziemlich feltenen iiäfer eine überrafchend große
Menge gefangen. Bekanntlich if

t der Mulmbock einer

unferer größten und fchönften Bockkäfer. An itörperlängeer
reicht er *etwa den heldenbock (Gai-anibz-x ker-as). if

t

jedoch faft doppelt fo breit als diefer. während aber die
Fühler des 'heldenbockes den ltörper an Länge weit über.
ragen. find fie bei Bryant-es [aber unanfehnlich und kaum

fo lang als der Leib. per ltäfer if
t von dunklem

Ltaftanienbraun. doch weift feine Farbe zahlreiche Uuancen
von Lichtbraun bis zum dunkelften Schokoladenbraun auf.
pas Männchen 'ift bedeutend kleiner als das weibchen
und unterfcheidet fich von diefem fehr deutlich durch den

halsfcllfild.
während diefer bei dem weibchen fehr

dunke gefärbt und diäjt mit pockennarbigen vertiefungen
bedeckt ift. zeigt er fich beim Männchen faft gelbbraun und
weift zwei linfenartige. hellglänzende pertiefungen rechts
und links vom Buckel des halsfchildes auf. Bemerkens
wert ift. daß es bedeutend mehr weibchen als Männchen
gibt. Es _fcheint fich das verhältnis ihrer Anzahl zu
einander. wie 5:100 zu verhalten. Bekanntlich braucht
der Mulmbock zii feiner Entwicklung vier Iahre und

fo kommt *es. daß man in Gegenden. wo fi
e häufiger auf.

treten. faft immer eine größere Anzahl in vierjährigen
holzfchlägen finden kann. wenn auf einem waldfchlag
die Bäume eben erft gefällt find und die frifchen Strünke
noch im Boden ftehen. fo kommen die weibchen und fie
deln in diefen die Brut an. da die frifche Binde. die noch
eng den Strünken anliegt. für die Larven einen feften
Schutzpanzer gegen Räuber aus der Tierwelt als auch
gegen Schnee 'und Liegen biet-et. hier entwickelt fich nun
der itäfer. Die Larve beißt mit ihren fcharfen Freß:
zangen ganze Gänge in den Strunk und nach dem vierten
Jahr. wenn diefer unter dem Einfluß der witterung
fchon fehr 'durchmorfcht ift. findet man am herbft in ihm
oft bis 'drei 'Zentimeter lange Löcher. .durch die fich der
fertig entwickelte liäfer feinen weg zur Freiheit gebahnt
hat. während des Monats Auguft hatte ich immer die
meiften Exemplare gefangen. Boch letzten Sommer habe

*f hier if
t wohl die Anmerkung am plätze. daß

bei Schmetterlingen das perkrüppeln beim Ausfchlüpfen
aus der puppe häufig durch eine pouche verhütet und
eine nachträgliche volle Entfaltung erzielt werden kann.
die perkrüppelung hängt alfa fix-her oft mit Trocknis
zufammen.

- Simroth.

per Infektenbeobachter

ich vergebens nach ihnen gefucht. Es war der 10. Sep
tember. als ich den erften von ihnen fing. dann ging es
allerdings rafch. in wenigen Tagen hatte ich eine größere
Anzahl beifammen und zu meiner größten Freude auch
zwei Männchen darunter. doch wie fahen die weibchen
aus! von dem glänzenden Schwarzbraun. wie fie es in
friiheren Sommern aufgewiefen. keine Spur mehr. alle
lichtbraun verfärbt und überrafchend klein. Früher hatte
ich fchöne Exemplare von 6-7 ein Länge gefangen. diefen
Sommer war das größte 50m lang*).
doch nun zur nächften Gruppe der partielliovrrija..

Die großen poldenblütler und die itopfdifteln waren heuer
fchon anfangs Juli in Blüte geftanden. und ich hatte nur
mehr wenig Gelegenheit. die Bofen : (Catania. anruta)
als auch pintelkäfer (L'rjolrins fasaiatus). deren haupt
tummelplatz diefe pflanzen find. genauer zu beobachten.
Es find dies Liäfer. die fchon im Mai. Iuni. höchftens
Anfang Juli erfcheinen. Ende September machte ich eine
kleine Bergtour auf den wechfel (173011)) und das
Stuhleck und entdeckte bei diefer Gelegenheit eine fchöne.
klein-e Bergwiefe in einer höhenlage von ungefähr
1200 n). die dicht mit wilden hollunderfträuchen be

wachfen war, die - in diefer höhe erklärlich - teilweife
noch in Blüte ftanden. während fie unten im Tal fchon
überall die fchwarzen. reifen Beeren aufwiefen. Ich
fuchte einige Blüten ab und fand fi

e

zu meinem größten

Erftaunen dicht mit Catania.. 'l'riokius fasoixrtns und
Strang-Mia. arwata als auch bjfasajata.

beßetzt,
wie

kamen diefe Spätfrühjahrskäfer jetzt im Spät erbft her?
Und in folcher höhe auf die ganz entlegene Bergwiefe?
[lun die Sache läßt fich erklären. während wir fonft
für gewöhnlich in jedem Sommer nur eine Generation
aufzuweifen haben und die Larve für gewöhnlich
überwintert. um fich erft nächften Frühjahr zum Uäfer
zu entwickeln. hat diefen Sommer d'ie außerordentlich hohe
und andauernde Trockenheit eine vermehrte Entwicklung
gezeitigt. eine zweite und bei andern ttäfern z. B. den
Soooiuellen eine dritte und mehr Generationen gezeugt.
“damit wäre wohl das vorhandenfein diefer Uäfer im
Spätherbft erklärt. Indes wie kamen fie in folche höhe
auf die einfame Bergwiefe? nun auäz dafür läßt fich
wohl eine Erklärung finden. pie ltäfer haben ja bc
kanntlich ebenfo. wie die Bepicioptera einen äußerft fei
nen und ausgeprägten Geruchsfinn. Man lege nur ein
mal eine tote Maus aufs Feld und wird dann gleich
fehen. wie der itadaver fchon nach wenigen Stunden von
Aaskäfern (befonders blogroplrorus eeapilla) wimmelt.
So mögen denn auch diefe ttäfer. die fehr ftark riechenden
hollunderblüten auf einige hundert Meter Entfernung
mittels ihrer feinen Geruchsorgane wahrgenommen haben;
und da befonders die Eetovjen als auch Schmalböcke fehr
gute und ausdauernde Flieger find. fo ftellte fich ihnen
weiter keine Schwierigkeit entgegen. zu den beliebten
Futterpflanzen zu gelangen. doch noch eine Familie
möchte ich nicht vergeffen. es find dies die Boßkäfer.
((ieot-rupes.) 'diefe kleinen fchwarzen und ftahlblauen
Gefellen fcheinen ganz befonders unter der hitze gelitten
zu haben. wenigftens ich fand an die hundert Stück.
die im heißen Sande erftickt waren. von der Sonne ge.
därrt und oft fo trocken. daß fie in der hand zerbröfelten.
wenn man fie aufnahm. Unter jedem Exkrement des
Almoiehs. das ich mit dem Stock umkehrte. fand ic

h

ficher 4-6 Stück fitzen. die fchnell wieder in den naffen
Liot hineinzufchlüpfen fuchten. Trotzdem fi

e alfa an
fcheinend fehr unter der heißen Temperatur litten. gab
es doch eine überrafchend große Anzahl von ihnen. fo daß
man auch hier ein-e vermehrte und befchleunigte Fort
pflanzung vermuten muß.
pie Seotrupee find bekanntlich auch fehr gute

wetterpropheten. wenn fie brummend mit möglichfter

*f Sowohl das fpäte Auftreten als die Größen
abnahme dürfte auf 'Rechnung der Trocknis zu fetzen fein.
Fiir die mangelnde Ausführung finde ich keinen Anhalt
zu entfcheiden. ob die Trocknis oder die hitze maßgebend
war. Simroth.
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Eile am Boden hinkri-echen und. fobald fie auf Dünger
ftoßen. fich unter diefem in Erdlöchern verftecken. fo kann
man ficher fein. daß in nächfter -Zeit ein ausgiebiger Regen
niedergeht, Diefen 'Sommer 'hatten wir allerdings fo
wenig unter 'Regenwitterung zu leiden. daß ich nur wenig
Gelegenheit hatte. diefes phänomen zu beobachten. Doch
einmal. es war Ende Auguft. bemerkte ich zwei (i00
trnpes uernalis. die mit möglichfter Eile. die langen
hinterbeine nachftemmend. 'am Boden hinkrochen. Ich
ah nach dem Ziele. dem fie zuftrebten. es war ein
*rifcher Ruhdünger. Mit möglichfter Eile hafteten fi

e

diefem zu und graben fich hurtig in die noch weiche Muffe

[__,__

Ejcjncjelu [iz-vriäa

Cure-.bus rial-106118

l (Jeotrupes rernaljsYr/l
l'

(Iarabus rar. ewarginatusW.
ein. indem fie dabei ihr' charakteriftifches Brummen hören
ließen, Ich drehte den Dünger um in der Erwartung.
fie bei reichbefetzter Tafel darunter zu finden. Doch
fieh dal *von meinen (ieotrnpes keine Spur. Ich durch
wühlte den Dünger, ,nichts zu finden! Da fah ich aus der
Erde gerade noch lden hinterleib eines der liäfer hervor
ragen. Der Boden beftand aus leichtem Sand. in den
fie fich "einige Zentimeter tief eingegraben hatten. Run
wußte ich nur zu gut. daß, dies ein ficheres vorzeichen
für Regen ift. und fch-aute deshalb beforgt zum himmel
auf. Doch der glänzte im fchönften Blau. und die Sonne
ftrahlte wärmer herab als je

.

Sollten fich meine kleinen
*wetterpropheten einmal geirrt haben? Da fiel mir auf.
daß auch die Mücken und Fliegen dichter um mich kreiften
und zudringlicher waren als je. Und richtig. es war

lBt-gutes kabel'. Bain'.

noch keine Stunde vergangen. als fchon der langerfehnte
Regen in fchweren Tropfen niederplätfcherte.
Doch noch eine Beobachtung habe ich bei den (>60

trn ws. befonders bei dem ftahlblauen (Je. rernalis. fowie
au bei der ZtraiiZalja. bjfasojata gemacht. während.
wie fchon erwähnt. Steinclelen. Geraden und BrZ-ntes
inder eine teilweife fehr deutliche verfärbung und gerin
gere Intenfität ihrer Farben aufwiefen. zeigte fich bei diefen
gerade das Gegenteil. (Leotii-npes war von einem glän
zenden. tiefdunklem Stahlblau und bei Zwang-atio. virus
oietta hoben fich die tieffchwarzen Ouerbinden fo fcharf
und ausgeprägt von dem fatten Gelb der Flügeldecken ab.

i

Eetonia anrata

'konotus qunclrirnaonlatus l...

Ooooinella 7 punotata

'l'rjobius tasoiatus

daß es faft fchien. als 0b die Sommersgluten ihre Farbe
und Leuchtkraft noch gefteigert hätten. -
noch einer *Familie möchte ich zum Schluffe mein

Augenmerk zuwenden. den Eoccinellen. Es if
t das gß

wöhnlicheSiebenpunktchen(()0oojnelln septewpunotata).
das in diefer Gegend überaus zahlreich vorkommt. Doch
die zahlreiche vermehrung in diefem Sommer übertrifft
die der vorhergehenden bei weitem. In einer höhe von
700 in gibt es im wechfelgebiet noch zahlreiche Rorn- und
haferfelder. auf denen das Getreide erft im Auguft reifte.
Die Ahren hingen f wer nieder von der Muffe der tiörner
und - Eoccinellen. enn man eine Ahre durch die Finger
gleiten ließ. fo konnte man ficher fein. zehn bis zwanzig
Eoccinellen abzuftreifen. woher kam diefe überrafchend
große Menge von liäfern?
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[fun fehen wir uns eine tlhre einmal näher an. was
find das fiir dunkle ulümpchen, die neben den reifen ltär
nern haften '2wahrfcheinlichparafitpilzef vielleicht Mutter
korn? wenn wir näher hinfchauen, fo werden wir er
kennen, daß die ganze tthre über und über von puppen
befetzt ift. Und wie fchnell fich der Ltäfer daraus ent.
wiekelt! In acht Tagen fchon fchlüpft der fertige Sieben
punkt aus und geht neuer permehrung entgegen. So
erklärt fich leicht die große Muffe, mit der diefe Ltäfer
auftreten, und wir müffen 'in der Tat bei ihnen mehrere
Generationen fiir diefen abnormen Sommer annehmen,
„Jetzt im Dezember vermiffe ich den erwarteten Über

fluß von ltäfern. wo find fie hin?“ fragt profeffor Sim
roth. liun eine Antwort, die der wahrfcheinlichkeit nicht
entbehrt, läßt fich wohl finden.

'

Zum erften haben ja die ltäfer bekanntlich iiberhaupt
ein fehr kurzes Leben. Gewöhnlich fterben die weibrhen
bald nach der Eiablage, die Männchen aber fchon nach der

Befruchtung ab, und es find nur wenige Exemplare, die
den winter überdauern und denen ein längeres Dafein
vergännt ift,

Mithin wäre alfo erklärlich, daß die ltäfer, wenn
fie den Zeugungsprozeß vollendet und für nachkommen
fehaft geforgt haben, fchnell dahinfterben. Aber wo find
ihre nachkommen hingekommen, die fich durch die fort
gefetzte Zeugung potentiell bis auf Millionen vermehrt
haben müßten und fich in der Tat auch zu einer iiber
rafchenden Menge vermehrt haben?>
Linn auch dafiir läßt fich vielleicht eine Erklärung

finden, wohl wiffen wir,- daß in dem mikrofkopifch
kleinem Sperma und in der weiblichen Eizelle eine unend
liche vererbungs- und Zortpflanzungskraft liegt, Doch
auch die flatur hat ihre Grenzen. Ob nicht die unnatiir
liche, allzugroße und allzurafche vermehrung eine ver
minderung der Fortpflanzungsfähigkeit bewirkte, ob fich
nicht das einzelne Individuum fexuell fchwächte und fo
einer neuen Generation das Leben fchenkte, die nur im
ftande warf noch weniger kräftige Individuen ins Leben
zu fetzen? wenn diefe Anficht zutrifft, daß von Gene
ration zu Generation die Fortpflanzungsfähigkeit ab:
nahm, lo werden wir da fchließlich zu einer Generation
gelangen, deren Individuen nur mehr zum geringften Teil
fortpflanzungsfähig find. Die natur läßt ich eben nicht
vergewaltigen. Und wenn dies durch äußere Einfluffe
gefchieht7 fo rächt fi

e

fich auf andere weife, durch das

Die witterung im Juni

furchtbare Strafgericht der vererbung. 'das ift beim Men
fchen in gleicher weife der Fall, wie beim Tier.
So mögen denn auch vielleicht die Individuen diefer

letzten *Generation für die fexuellen Sünden ihrer päter
und 'Großväter zu büßen haben. was jene, bedingt durch
die äußeren Einfluffe der hit-,periode diefes Sommersf an
Fortpflanzungskraft vergeudet, das fehlt jetzt hier ihren
nachkommen. Und fo finden wir in diefer Generation
nur fchwc'ichliche Individuen, die zwar fehr groß an Zahl
find, jedoch nicht imftande waren, fi fortzupflanzen.
Der einzige dafeinszweck jedoch al es Lebenden if

t die
Fortpflanzung.
Diefem Zweck vermochten diefe Individuen nicht zu

genügen und waren deshalb lebensunfähig. wie durch
eine verheerende Seuche find Millionen von ihnen in
wenigen Tagen hingeftorben. Und fo läßt es fich viel
leicht erklären, daß im dezember der erwartete große

Überfluß an entwickelten Ltäfern fehlte. Mag diefe hypo
thefe nun richtig fein oder nicht, ficherlich fpricht für fie
der Umftand, daß ieh Ende September und Oktober von
den Toccinellen zwar noch eine überrafchende Menge, doeh
nur mehr von kleinen, deg-enerierten Exemplaren fand,
mit weich-en, hautartigen Flügeldeeken, arm an Thitin,
Und ebenfo läßt fich dann leicht die bei allen Arten in
gleicher weife beobachtete Abnahme der ltärpergräße
erklären. .
wenn wir alle

diefee

Beobachtungen zufammenfaffen,

fo refulti-ert als feftfte nde Tatfache, daß die abnorme
Temperatur diefes Sommers auch einen großen Einfluß
auf die Aoleopteren und ihre Entwicklung nahm.
Feftftehend ift, daß fie bei allen den befprochenen

Arten in gleicher weife eine bedeutend geftei
gerte und rafchere Fortpflanzung hervorrief.
Daß diefe aber keineswegs eine Überproduktion
an lebensfähi-gen Individuen hervorbrachte,
fondern vielmehr im herbft die erwartete Menge
von entwickelten itäfern gänzlich ausblieb.
Zweitens haben wir die allgemeine Zeobachtung ge

macht, daß die Ltäfer an ltärpergräße verloren und
bedeutend kleiner waren, als in friiheren Jahren, Und
endlich haben wir gefehen, daß die ttäfer auch in der
Farbe teilweife Abfchwächungenf teilweife indes
auch perftärkungen erfuhren, was wohl von der
verfchiedenen Empfänglichkeit der _Zarbpigmente gegen
Sonnbejtrahlung abhängig fein mochte. -

witterung im :juni Mit 2 wetterkarten
Die witterung des verfloffenen Juni war fehr ab

wechflungsreich infolge des fäjnellen voriiberziehens zahl
reicher *Tiefdruckwirbeh 'während die weniger veränder

lichen hochdruckgebiete gräßeve Ausbreitung überhaupt
nicht gewannen. Zu Anfang des Monats zogen gefchloffe
nere *Tiefdruckwirbel durch Mitteleuropa in der „nor
malen“ weftäftlichen Richtung. Die Luftdruckunter chiede
waren größer, die winde daher lebhaft und das etter

nicht fehr heiß. Die zahlreichen Aandtiefs diefer wirbel
brachten “überallhin wenigftens etwas Liegen, doch natur
gemäß nirgends fehr ftarke Uiederfchläge.
vom 7. Juni ab traten nicht mehr fo gefchloff-ene,

kräftige Tiefdruckwirbel auf, fondern unregielmäßigere'
Tie druikgebiete. Die winde wurden daher fchwächer und
we felten häufiger 'die Richtung, Sofort wirkte ftärkere
Einftrahlung der Junifonne und verurfaehte höhere
Temperaturen. Am 7. Juni erreichte die nachmittags
temperatur in Deutfchland fchon teilweife 300, und mor
gens überfchritten die Temperaturen vielfach 200. In:
folge der unregelmäßigen Luftdruckvyerteilungf alfo auch
Bewölkung und windrichtung fteigerten fich gleichzeitig
die Temperaturunterfchiede. Und wie immer in der wär
meren Jahreszeit mehrte fich dadurch die Zahl der Ge
witter. Damit wieder hing aber zufammen, daß die
Regengiiffe örtlich erheblich ftärker wurden. pom 8
,

Juni
ab wurden faft täglich an einigen Orten Uiederfchlags
mengen iiber 30, ja iiber 40 mw gemeffen.

Am 14. Juni fchob fich von Südweften, vom Azoren
hoch her, höherer Luftdruck vor. Dadurch wurden die
Luftdrucke unterjihieden ftärker und fofort entwickelten
fich wieder gefchloffenere wirbel, die jetzt aber mehr
durch nordeuropa zogen, Die winde frifchten auf und
wehren häufiger und ftärker aus weftlichen Richtungen,

f0 'daß die hitze nachließ, jaf am 17, betrug die häthfte
Temperatur nur 200 in Deutfchland. Die an folch ge

fehloffeneren
wirbeln [ich ausbildenden zahlreicher-en

andtiefs ließen die Uiederfchläge wieder gleichmäßiger
nieder-gehen und mehr örtlich in folcher Stärke auftreten
wie in der vori en Gewitterzeit. Es kamen jetzt fogar
Tage auf, an ?enen überall nur geringe Regenfälle
niedergingen. die Luft war frifcher, überftieg morgens
kaum irgendwo 209.
vom 18. und 19. Juni ab verflachten fich die Tief

druckwirbel wieder, 'die Luftdruckverteilung wurde un
regelmäßiger, und fofort ftiegen wenigftens ärtlich die
Temperaturen. Am '19. fchon überfchritten fie zum
Teil 300. Zwar tauchten auf dem Ozean noch ftarke
Tiefdruckwirbel auf und fchienen eine der Ernte nicht
gerade vorteilhafte Regenzeit zu verkünden. Der er
fahrene wetterkartenlefer *bemerkte jedoeh gleichzeitig über
Uordofteuropa eine auffallende Temperaturfteigerung. Ani
23. ftand fchon morgens in Archengelsk das Thermometer
auf 21". ähnliches zeigten die nächften wetterkarten an
anderen nordäftlichen, ja nördlichen Stationen. Solch heiße
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wetterkarte vom 23. Juni 1912.

Luft bedeutet aber

fa
fl
t ausnahmslos ein großes hinder

nis für heranziehende iefdruckwirbel S ebenfo wie hoher
Luftdruck. Jene gefahrdrohenden ozeanifchen wirbel rück
ten daher auch diesmal nicht oftwärts vor, fondern
fchwenkten nach norden ab. In folchen Fällen pflegt über
Mitteleuropa kein hoher Luftdruck zu lagern. Die Luft
druckunter rhiede find alfo an der Südoftfeite jener wirbel
gering, un dann bilden fich meift zwar nicht zahlreiche,

aberZtark
ausgeprägte Aandtiefs aus,

in folches fcharf abgefetztes Aandtief zeigt uns die
obengegebene linke wetterkorte. Es zieht fich von holland
in dem bekannten Bogen durch Oftfrankreich nach dem

füdweftlichen Frankreich. Den hauptwirbel umkreifend,

fclhreitet
feine breite Front durch weftdeutfchland und

orddeutfchland und
verurfzicht

überall Liegen) die von
ausgebreiteten Gewittern egleitet waren. Derartige

kiandtiexs
mit fackförmig „herunterhängenden" Ifobaren

haben aher den weniger fchänen, als bezeichnenden
llamen „Gewitterfaek“. Die winde in feiner nähe find
nicht ftark. Es zog dementfprechend langfam. Seine tieffte
Furche (die geftrizchelte Linie der ltarte) fchritt über
weilburg z. 13. erft gegen 7 Uhr abends. Auf feiner
porderfeite wehen heiße, füdliche winde. Diefe ver
urfachten einen fehr heißen, fchwülen Tag im weftlichen
Deut rhland, Beim vorüberzug drehte der wind von
Südo ten (metz) *über weften (Elermont) nach liorden
(paris). Aber trotz des eingetretenen [lordwindes fetzte
keine Abkühlung ein. Die nacht zum 24. war fehr
fehwül. Daß dies bevorftand, konnte man fchon mor
gens aus der wetterkarte erfehen. Denn einmal hat am
[llorgen paris trotz des Liordwindes 180. Außerdem if

t

diefer wind kein „richtiger" nordwind. Denn wenn
wir feine herkunft rückwärts verfolgen7 fo bemerken wir)
daß er gar nicht aus nördlichen Gegenden ftammt, fon
dern etwa aus der füdliehen Viscahafee. In der [lacht
zum 24, Juni traten noch mehrfach „Uaehgewitter“ und
„Liaehrege-n“ ein. Der fchon morgens ftark „zurück
gedrehte“ wind *bei Grisnez _am engften ltanalteile ließ
erkennen, daß noch weitere Aandtiefs folgten. Im weften
biegen ja die Ifobaren außerdem wieder weit nach
Süden aus. Diefer Fall lieferte eine Beftätigung der
alten Bauernregel: 'Bringt ein Gewitter keine richtige

Von unfern Mitgliedern.
herrn E. Zirkel-heidelberg. W Jakob tiäbel (geft.

1533) entlehnte die eigenartige Itundeneinteilung dem
füdifchen Kalender. Die jüdifche Stunde zerfällt nämlich

von unfern mitgliedern. Anfragen und Mitteilungen
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normale fuftdrucliverteilung in der 2. pentade des Juni.

Abkühlung, fo ift es „nicht fertig geworden“, und es
kommen noch andere nach (d. h

. für den wetterkarten

kuZdigen,
es folgen noch andere Aandtiefr» benachbart

na . ' ' t ' ' r , »

>Diefer abwechflungsreiche Charakter des Juni hatte
die Folge, daß kein Tag des monats ganz regenfrei in

Deutfchland blieb. Der liegen war auch gut verteilt. In
weftz mittel- und 'Süddeutfchland erreichte er zwar nicht
die normale Menge, war aber doch mit 750/0 derfelben
ausreichend. Im Liordweften fiel übernormal reicher Argen
und im Südoften errei-hte feine menge fogar 1509/0 der
normalen. »

Das alles hat die Ausfichten auf eine gute Ernte ge
fteigert. nicht weniger aber auch das Fehlen einer weniger
angenehmen witterungserfcheinung, die fonft dem Juni
eigen zu fein pflegt. Im mai pflegt die Temperatur
gleichmäßig zu fteigen, und diefer Anftieg feßt fich im
langfährigen mittel bis Anfang Juni fort. Dann aber
tritt meift - wenigftens im nördlichen, mittleren und
weftliäfen Deutfchland '- ein tiälterückfall, die foge
nannte „Schafkälte“ ein; um diefe Zeit werden ja die

Schafe gefchoren. Die Urfache pflegt in dem Auftreten
einer fuftdruckoerteilung zu liegen, wie fi
e uns die oben

gegebene rechte karte vorftellt. Sie gilt für das zweite
Tagfünft (pentode) des Juni und if
t aus zwanzigjähri
gen fuftdruckbeobachtungen gewonnen. wir erkennen
im [iordweften ein hoch, über Oftrußland und Frankreich
ein Tief. Da die hauptwinde im allgemeinen ziemlich
parallel den Ifobaren verlaufen, nur nach dem Tief zu
gewendet, fo muß eine folche Luftdruckverteilung im

größten Teile Deutfchlands eine nördliche fuftfträmung
verurfachen, die ftarke Abkühlung bringt, denn der wind

if
t

„echter“ llordwind. von Deutfehland nach Liorden zu
laufen die Ifobaren ja befonders fteil nordfiidlich. Jene
Luftmaffen ftammen alfo aus dem hohen norden, Im
verfloffenen Juni 'trat eine derartige Luftdruckoerteilung
nun niemals auf. Die zahlreichen vom Ozean heran
ziehenden Tiefdruckwirbel ließen es nie zur Ausbildung
hohen Drucks im Liordweften kommen. liordwinde von
längerer Dauer traten daher nicht auf und mit ihnen
unterblieb glücklicherweif-e der

"liälterückfall,

'

wetterdienftftel e weilburg.

Anfragen und Mitteilungen
in 1080 Teile oder „Ehalakim“ (Singular: Ehelek), von
denen alfo 18 auf eine minute gehen. woher gerade die
Zahl 1080 ftammt, if

t

nicht mit Sicherheit feftzuftellen.
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vielleiht wurde fi
e nur deshalb gewählt. weil man fie

auf die mannigfaltigfte Art in Faktoren zerlegen kann, Es
laffen fih nämlih 32 ganze Zahlen angeben. die in 1080
ohne Reft enthalten find. Dadurh laffen fih geringe
Bruhteilc einer Stunde duch einfahe Brühe darftellen.
was bei unferer Stundenteilung niht der Fall ift. Räheres

if
t aus meinem Buh-e: ..Der Kalender der Juden“ (Karls

ruhe 1906) zu erfehen. wo fih auh S. 65 eine bequeme
Tabelle zur Umrehnung findet.

prof, A. Kiftner. wertheim a. M.

Im Auguft vorigen Jahres ftreifte ih allein quer
duch die wiefen des havelländifhen Luhs bei Raven.
als ih plötzlih in der Llähe eines pappelweges einen
feltfamen. ängftlihen Shrei hörte. Im felben Augen
blick ftürzte fhier fenkreht aus der Luft ein ziemlih
ftarker Rohrweih (vielleiht 3/4 bis 1 Meter Flügel
fpannung) auf mih nieder. um gleih darauf wieder
fteil hah zu fteigen. Kaum war ih einige Shritte
weiter gegangen. da wiederholte er feinen feltfamen
Angriff. und zwar fo heftig und ftürmifh. daß ich mih
mit meinem Stock verteidigen mußte. Ih fuhte nun
unter öfteren Schlägen gegen den wütenden vogel die
Umgebung genau ab. dah ih fand nihts Auffallendes.
plötzlih ftieß nah ein zweiter. etwas kleinerer weih
nieder. der fih aber niht fo nah heranwagte. mih
aber fortwährend fhreiend umkreifte. Sa verfolgten

mih die erregten vögel wohl nah eine viertelftunde
lang. indem fie fih abwehfelnd auf die wiefe nieder
ließen. fih aber fofort auf mih ftürzten. wenn ih mich
näherte. 4 :

Am nähften Tage ging ih mit meinem Freunde.
einem eifrigen Jäger. wieder duch diefe wiefen. und
wieder erfhienen beide weihen mit kläglih wütendem
Shrei. Doh wagten fie diesmal keinen direkten Angriff.-- Dies gefhah auf einer großen. freien wiefe ohne
jedes Bufhwerk. vielleiht 300 Meter davon ftanden
einige alte pappeln. Der wald war über 1 Kilometer
entfernt. wie läßt fih diefes feltfame verhalten er
klären? Einige Jäger und der Förfter. denen ih hier
von erzählte. hatten nah nie etwas khnlihes beabahtet
oder gehört und fanden auh keine Erklärung dafür.

primaner T, A. Mehen.
Eilenburg-klauen.

herrn Stark. Obfervatorium pik von Tene
riffa. Eine gute Bezugsquelle für Infektenfang. -Trans
port und präparation if

t die Firma winkler är wag
ner. wien Ll'lll/l. Dittesgaffe 11.
herr Rene Kaufmann. Troppau. - Kalzium if

t

zinkweiß und Strontium filberweiß. vr. Sh.

herrn Fr. weitzel. Tehniker. Düffeldorf, - - Sie
fenden uns zwei Aufnahmen von der letzten Sonnen

finfternis. die erfte 1.45 Sek.. die zweite 1.(.00 Sek. be:

Literarifhes

lihtet. und *Sie _fragen an. wie es kommt. daß auf dem

erften Bilde die helle Sonnenfih-el beim Kopieren fhwarz
geworden ift. während fi

e auf dem zweiten hell ge
blieben ift. - Man hat die Erfahrung gemaht. daß bei
ftarker überbelihtung. und die liegt hier im erften Falle

,

vor. fih das Bild umkehrt. 'd. h. das llegativ wird in den
überbelihteten Teilen zum pofitiv. Die fhftematifch an:
gelegten verfuhe haben bei fortgefetzt längerer Belihtung
fogar einen dauernden wehfel zwifhen pofitiv und
negativ erkennen laffen.

* l)r. Kr.

[Kurfus für Iüfzwafferviologie am 130
denfee
vom 21. Auguft bis 3. September findet in Langen

argen am Boden-fee ein Kurfus für Lehrer. Studenten
und Freunde der Llaturwiffenfhaften ftatt. der eine prak
tifhe Einführung in die Kenntnis der Süßwafferorganismen
mit Einfhluß der Fifhe und waffervägel darftellen fall.
Es werden täglih am vormittage Exkurfionen ge

maht und zwar auf den See oder nach geeigneten Orten
der Umgebung. llahmittags findet die Beobahtung.
Beftimmung. Konfervierung und Befprehung des ge
wonnenen Materials _ftatt.
Die zur Beobahtung notwendigen Mikro

fkope. Lupen. Chemikalien ufw. werden den
Teilnehmern von der Kurfusleitung geftellt.
von den wihtigften vertretern der Süßwafferfauna

werden Dauerpräparate für die Kurfusteilnehmer an
gefertigt.

Für den Kurfus ift ein hanorar von 35 Mark am
erften oder zweiten Tage zu entrihten. Um die Zahl
der notwendigen Inftrumente feftftellen zu können. if
t

if
t vorherige Anmeldung bis zum 1
. Auguft erwünfht.

Br. Beher [)r. Demoll
privatdozenten an der Univerfität Gießen.

Unterkunft, Die Teilnehmer finden Unterkunft in
den hotels Kahfer (ermäßigter penfionspreis 4 Mark)
und Shiff (penfionspreis 5--6 Mark). Das Laboratorium

if
t

im hotel Kahfer eingerihtet.

Literarifches
E. wernicke. wetterkunde. llaturwiffenfhaftlih-Teh
nifhe volksbiiherei der Deutfhen flaturwiffenfhaft
lihen Gefellfhaft e. v.. herausgegeben van l)r. Baftian
Shmid. preis .tt- »320,

Das Biihlein greift in anfprehender weife das
wihtigfte aus der wetterktmde heraus und fheint wohl
geeignet in diefe einzuführen. wertvoll ift. daß es fort
gefetzt den [lutzen der wetterkarten betont (die übrigens
an vielen Orten mit der [lahmittagsbeftellung und niht
erft mit der Abendbeftellung ausgetragen werden). ohne
die ein verftehen der wetterlage und der witterungsz
veränderung niht zu erreichen ift. vielleiht gebot es
der nur knapp zur verfügung ftehende Raum. daß man
hes etwas fhematifh gehalten werden mußte. fo z. B.
die Darftellung der windverhältniffe um ein Tief und
hoch. der witterungsverhältniffe in einem Tief und vor
allem auh die Figuren 13-16. die zur vorausbeftim

mung des kommenden wetters helfen fallen. van denen
der verfaffer aber felbft betont. daß fi

e ..nur bei mitt:
lerem Barometerftande" zu gebrauhen feien. Solh' ein:

fahe Tiefs und hohs. wie fie der verfaffer fhildert.
gibt es aber in wirklihkeit kaum einmal. Der ver
faffer fagt ja felbft. daß fih am Rande der Tief-druck:
gebiete oft Randtiefs bilden. Ein kurzer hinweis auf
das verhalten diefer Randtiefs zum haupttief und dar

auf. daß ein Randtief faft die gleihe witterungsände
rung herbeiführt. wie der entfprehende Teil eines haupt

tiefs ufw.. würde manchem geholfen haben. den fchneller!
wehfel der witterung. der ja bei uns nur durh diefe
Randgebilde verurfaht wird. und die wetterkarten beffer
zu verftehen. vielleiht hätte man dafür den Abfhnitt
über die Ifallobarenkarten weglaffen können. die ja doch
dem publikum nur ausnahmsweife zu Gefiht kommen.

Frehbe. weilburg.
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vie "Zunft der öeobachtung und ihre Schwierigkeit. Sin [Zei
trag zu den denkenden [Iterden / von Dr. Max örahn,
privatdozent an der Univerfität Leipzig
vor etwa vier Monaten befuchte mich ein herr,

der mir erzählte. daß er der vefitzer des klugen
hans fei. der einft durch feine Liechenkünfte fa viel

Auffehen gemacht habe. um fpäter. vernichtet. ein

einfames Dafein zu führen. Zugleich aber erzählte
er. daß er noch zwei pferde befitze. die in viel höherem
Grade geiftige Leiftungen vollbringen. als der kluge

hans des herrn von Offen. Auszüge aus einem Buche.
das inzwifchen erfchienen ift. zeigten mir. daß in der
Tat die Leiftungen der pferde des herrn Urall weit
über alles früher bekannte herausgingen.

welche Stimmung jeden naturwiffenfchaftlich und

pfmhologifch gefchulten Menfchen folchenphiinomenen

gegenüber ergreift. brauche ich nicht zu fchildern. Es

handelt fich doch nur um eine kompakte mifchung
von Ablehnung. mißtrauen und Lachen. Immerhin
fand ich es intereffant genug. miöf. wenn auch zu
nächft nicht mit der pfhchologie der pferde. fo doch
mit der ihres ßefitzers zu befchöftigen. Ich gewann
den Eindruck eines klugen. offenen. von feinen Ideen

tief überzeugten Mannes. und das gewann mich fchon
dafür. auch den pferden meine Aufmerkfamkeit zu
zuwenden. Die Darlegungen mündlicher Art. wie die
des Buches. zeigten. daß man es mit einem Menfchen
zu tun hat. der mit enormer mühe das Material
zu dem Thema zufammengetragen hat und literarifch
gut unterrichtet ift. Die Summe feiner Darlegungen
war 1.. die Tiere können. wie der kluge hans.
rechnen. nur daß fi

e in ihren Uenntniffen viel
weiter find. als diefer; 2.. die Tiere können lefen
und fchreiben. und zwar lefen und fchreiben

fi
e

fo. daß man annehmen muß. fie hören die

menfchlichen Laute genau und fchreiben lautgetreu

nieder. was fi
e hören. etwa „pferd“ fchreiben fie

„Frd“; 5., die pferde äußern fpontan wünfrhe.

z. 8. fagen fie plötzlich ..hafer“. Waffer“ ufw.; fie
wünfchen fich fogar plötzlich einmal ein Bilderbuch.

Daß folche Darlegungen. indem fi
e enormes

beweifen wollen. zunächft den Geift des wider
fpruchs erwecken. liegt ja auf der hand; es ift nicht
fchwer. ihnen nicht zu glauben. es-ift nich-t fchwer.
über fie zu lachen und fie vor der welt lächerlich zu
machen, Darüber war fich auch der 13efitzer der Tiere

vollftöndig klar. was mir fofort auffiel. das war
die Gefchwindi-gkeit. mit der die Tiere alle diefe Dinge

gelernt hätten; man kann ruhig fagen. fie waren

in zwei Jahren in geiftiger Beziehung. befonders aber

in ihren tienntniffen. auf den Standpunkt des ziem

lich erwachfenen iiindes gekommen,

Diefen Einwänden gegenüber. die fo nahe liegen.

erhob fich nun aber die Frage. welches Intereffe
zunächft der vefitzer der pferde haben könnte. ab

fichtlich etwa die welt zu töufchen. wäre es nicht
ein fehr vermögender mann. fo könnte man an

nehmen. es laufe auf eine variete-vorftellung her
aus. die ja ficherlich fehr nutzbringend wäre; dann
aber geht man 'nicht hin und fchreibt ein teures

vuch. läßt die pferde aber im Stolle ftehen und

fie unentgeltlich von allen menfchen betrachten.

Auch gibt es für einen Juwelier. der ein großes

Gefchöft befitzt. wirklich lfichere wege zum Reich
tum zu gelangen. als den. unter großen Uoften

folche pferde heranzubilden. bei denen doch immer

hin irgendein Erfolg unficher bleibt. Auch die per

fönlichkeit des Mannes. den wir vor uns fahen.
widerfpricht folcher Annahme vollftändig. Für einen
Scherz. den fich 'der 13efitzer mit der Welt machen
wolle. war die Sache doch zu anftrengend und koff
fpielig und höufte fchließlich auf ihn des hohnes und

Argers zuviel. wenn fie mißraten follte. Denn dar

über war fich herr Lirall klar. daß. wenn hier eine
..Entlarvung“ ftattfönde. daß er dann für alle Zeiten
dem Spotte preisgegeben fei. und er fich kaum noch

auf der Straße zeig-en könnte. ohne dem iiinder
gefpött anheimzufallen. Irgendwelche unlauteren

[native ihm unterzufchieben. halte ich alfo weder

für berechtigt noch für möglich. da die Gefahr einer
Entdeckung zu nahe läge und zu hößliche Folgen für
den 13efitzer hätte. Ich meine daher. man follte alle

diefe viotive aus 'der öffentlichen Diskuffion aus

fchließen und es für richtig halten. einen Menfchen
folange für durchaus objektiv ehrlich und zuverlöffig

anzufehen. als man ihm das Gegenteil nicht be

weifen kann. Dazu hat man im perfönlichen Leben

die verpflichtung; man follte fie im öffentlichen und

wiffenfchaftlichen Leben erft recht haben.
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herr Urall kam zu mirf um mich zu veran
laffen, nach Elberfeld zu kommen, mitzubringen,
wen ich wollte, und eine genaue Unterfuchung der

pferde zu unternehmen. Er bot mir insbefondere an.
in feiner Abwefenheit mit den pferden1zu arbeiten
und mit ihnen unw-iffentliche perfuche zu machen;

darunter verfteht man folche, bei denen auch der

jenige, der den 'pferden eine Aufgabe ftellt, die

Löfung derfelben nicht "kennt, wie lockend diefe Auf
gabe im erften Moment fajeint, braucht ja nicht ge

fagt zu werden und an dem Zeifpiele der „Ent
larvung“ des klugen hans durch herrn pfungft fieht
man ja, daß 'dem Entdecker mancher Ruhm blüht,

Zei näheren Zufragen fagte mir der Zefitzer, daß
es mir freilich fchwer fallen wiirdef zumal da ich
an den Umgang mit pferden nicht gewöhnt bin,

mit den pferden durchzukommen, da fief wie alle
pferdej fehr eigenwillig launifch und trotzig feien.
Es würde alfo wohl die Anwef-enheit des Itali
kneihts nötig fein, 'der aber erft kurze Zeit da

feif und von dem nicht anzunehmen fe-if daß er

Zeichen geben könne oder wolle. Zugleich wies er

mich darauf hin, daß man nicht geniigend b-edenke,

wie launifch eben pferde fei-enj und wie es daher
möglich fei, einen vollen Mißerfolg an einem be

ftimmten Tage zu haben. Ich kann in diefen Grün
den nicht nur Ausfliichte fehen, wenn ich mir denke.

daß in eine 'Schule kleiner Rinderf die ftets an einen

Lehrer gewöhnt find, ein Zchulinfpektor käme, oder

gar, wie es in diefem Falle wäre, ein Mann, der
an den Umgang mit Rindern gar nicht gewöhnt ift,

fo wäre es wahrfcheinlich, daß die Leiftungen der

Rinder minimal wiirden.

Freilich darf andererfeits die Eigenwilligkeit
und Launenhaftigkeit der pferde nicht dazu dienen.

überall herangezogen zu werden, wo eine Erklärung

fchwer wird. wenn 3.13. fchwerere Aufgaben bevor
zugt werden, leichtere dagegen, die Rechnungen mit

der 1 oder _2 verlangen, vermiedenf fo darf man

nicht immer als Grund dafiir angeben, daß, die
pferde fich fonft langweilen. Es if

t

doch ficher nicht

auch für die pferde nicht, intereffant, lZuchftaben
abzuklopfen, bei denen man 200 Bewegungen be

ftimmter Art zu mach-en hatf als einfache Zahlen
abzuklopfen, und es könnte ja aus diefer Ablehnung

der perdacht erwachfenf daß das Mißlingen diefer
einfachen Rechnungen dem Glauben an die Uenntnis

der pferde vielmehr Eintrag tut7 als das Mißlingen
komplizierter Rechnungen.
Eins aber wurde mir aus alledem klar: die un

geheure Schwierigkeit, mit der jeder Unterfuiher zu

rechnen habe. Das ergibt ja auch die Gefchichte des

klugen hansf bei dem die erfte wiffenfihaftliihe liom
miffion, trotz mehrfacher Zeobachtung, gar nichts

fand. Eine Feftftellung des wirklichen Tatbeftandes
wird natiirlich zunächft durch die Anwefenheit des

Ztallburfchen oder irgendeines anderen Menfchen im

Italle geftört. Iie wiirde ferner vorausfeizen, daß
man fich lange Zeit nehmen könntef eine vorher
ganz unbeftimmte Zeitf wenn man wirklich ernft
lich und endgültig über die Frage reden wollte.

Darin haben mich die peröffentlichungen bisheriger
Zefuiher nur beftiirktf denn fi

e alle haben etwas

Unbeftimmtesj Unficheresf das keinem Menfchen Ge

nüge tut. wenn es etwa in einer publikation heißt,
es feien doch wohl Zeichen bemerkt worden, wenn
aber dabei gar nicht angegeben wird, welcher be

ftimmten Art denn die Zeichen gewefen feienf fo halte
ich das für eine ungenügende und gefährliche Art der
Kritik. Entweder hat man beftimmte Zeichen gefehen
dann fall man fie angebem oder aber, man hat
Zeichen nur vermutet, dann if

t es wiffenfchaftlich
eben keine Tatfache, fondern eine vermutung, und
mit permutungen if

t

auf diefem Gebiete nicht weiter

zukommen, Ich habe nun inzwifchen Berichte per
fönlicher Art von mehreren Zefuchern der pferde ge
hörtf und fie gehen nach ganz entgegengefeßter Aich
tung, und es war auch nicht anders möglich: denn
das, was fie berichteten, waren eben wieder nicht
Tatfachen, fondern aus ungenügenden Tatfachen ge
zogene permutungen.

Auf diefe weife wird eine tilärung des problems

nicht zuftande kommen, und wenn 100 Leute immer
von neuem hinfahren, und jeder feine höchftperfön

liche Meinung zum Zeften gibt, fo wirdj wenn diefe
Meinungen einigermaßen gleichmäßig ausfallen. man

fich vielleicht nach einer Jette neigen, aber eine Sicher
heit werden wir immer noch nicht haben. piel wahr
fch-einlicher aber iftf daß jeder mit der Meinung
wiederkommen wird, mit der er hingegangen ift,
denn beobachten, ohne zu interpretierenj if

t wohl die

fchwerfte itunft, die es überhaupt gibt. Und darum

möchte ich erftens einmal darlegen, wie fchwierig
folche ßehauptungen find, und welche Fehlerquellen

fie haben, zweitens, wie eine ltommiffion befchaffen
fein müßtej um vorausfichtlich Erfolg zu haben,
drittensf wie wir uns, fo lange fefte Tatfachen
nicht vorliegen, den Behauptungen des herrn Urall
gegeniiber zu verhalten haben.
Man hat fehr oft den [iaturforfcher, der an

Beobachtung der Dinge gewöhnt ift, auch für ge
eignet gehalten, zu beobachten, ob etwa Zeichen der

verkehr zwifchen den Menfchen und den pferden ver
mitteln. Goethe fagt:

Bewährt den Forfcher der natur
Ein frei und ruhig Ichauen;
80 folge Meßkunft feiner Zpur
Mit vorficht und vertrauen.
Zwar mag in einem Menfchenkind
Zieh Beides auch vereinen;

doch daß es zwei Gewerbe find,
Das läßt fich nicht verneinen.

Genau dasfelbe gilt dem Uaturforfcher als Beob

achter folih kleiner und fchneller Beobachtungen, wie

fie bei der Übermittlung von Zeichen vorkommen.

Frei und ruhig if
t er gewohnt zu fehen, das Objekt

liegt vor ihm, er weiß ganz genau, worauf er zu
achten hatf und wenn er es mit etwas f chnelleren por

fchlägen zu tun hat, fo hat er die Möglichkeit fie, f0

oft er will, zu wiederholen, Zeine Aufm-erkfamkeit
braucht er nicht zu zerftreuen, denn er kann ruhig
punkt fiir punkt dem porgange folgen. Selbft der
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Biologe. der ja mit beweglichen Objekten zu tun

hat, kann fich doch feine Beobachtung einrichten und

wiederholen, er weiß genauf worauf er achten will,
und fteht fa unter recht günftigen Bedingungen.
Darum if

t der Uaturforfcher als Beobachter folcher
Erfcheinungen nicht zu gebrauchen, es fe

i denn, daß
eine perfönliche Anlage hinzukommtf die aber mit
dem Zache nichts zu tun hat, Das hat fich ja auch
bei der Beurteilung des klugen hans zur Genüge
gezeigt. Der pfhchologe hat fäfon eher mit por

gängen zu tun. die fehr fchnell vorübergehen, die

nicht fo' gleichmäßig find, bei denen er feine Auf
merkfamkeit nicht fo ruhig einftellen kann. Er ift

gewöhnt. gerade auf menfchliche Bewegungen zu
achten und hat wohl auch die lienntniffe der Tier
pfhchologie. die nötig find, die möglichkeiten zu

überfehen. Trotzdem find nur wenige p-fhchologen im

ftandef den feinften Bewegungen zu folgen. wie es fich

ja auch bei Beobachtung des klugen hans gezeigt hat.
inan hält es fiir fo leicht, fich zwei bis drei

Stunden oder etwas länger, zu den pferden hinzu
ftellen und dann auch ein Urteil zu habenf ob Zeichen
vorliegen und welche. Diefelben perfonen aber, die

hier fo fchnell fertig mit dem Urteil find, können
ftunden- und tagelang vor einem Tafchenfpieler

ftehen und komm-en nicht dahinter, wie er es macht.
Wer alfa darumf weil er Zeichen in der kurzen Zeit

nicht wahrnimmtf ohne weiteres folgert, daß keine

Zeichen vorhanden find, der fteht etwa auf der höhe
des Mannes, der da glaubt, daß der Zauberer wirk

lich zaubertf weil die Beobachtung ihm keine Tricks
gezeigt hat. Uur eine naive porftellung von der
Zähigkeit zu beobachten, kann zu fo fchnell fertigem
Urteil nach der einen oder der anderen Seite fiihren.
Und umgekehrt darf eine perfuchsreihe mit den

pferden niemals allzu lang werden. wir wiffen
vom pfhchologifchen Experimentieren herf daß es

faft unmöglich ift, etwa über eine Stunde wirklich
mit Aufmerkfamkeit fäfcwer zu beobachtenden vor
gängen zu_ folgen. Eine kleine t-'lnzahl von perfuchen

hintereinanderf diefe aber genau beobachtet. und be

fonders genau protokolliert, das if
t es, was wir ver

langen.

pfungft hat gezeigtf daß die Bewegungen, die
dem klugen hans genügten, 1/5 mm groß waren.
inan mache etwa folgenden perfuch: Auf eine Scheibe
lege man fich einen Bleiftift oder etwas derartiges
hin, das man fcharf betrachtet, In die Entfernung
von 20 oder 30 ern bringe man irgendeinen Gegen
ftand, den man um Teilchen eines millimeter durch
Ziehen an einer feinen Schnur verfchiebt. In einer
vorgezeichneten Skala kann man die Größe der per

fchiebung erkennen. Die perfehiebungen von 1mm
oder mehr werden die wenigften Wenfchen iiberhaupt
wahrnehmen, Uun denke man fich in einen nicht
allzu hellen Stall; in diefem fall man einen ganzen
Menfchen beobachten, der vielleicht an irgend
einer Stelle feines Uörpers vom Fuß an, über
Ueigungen des Unter- oder Oberkörpers hinweg,
bis zu einem Teil feines Gefichts- oder aber noch
mit den feitabliegenden handen Zeichen macht. plan

hat aber gar keine Ahnungf an welcher Stelle feines
liörpers diefe Zeichen vor fich gehen. wer möchte
fich zutrauen. fo feine Bewegungen zu bemerken.

nehmen wir aber gar an. daß der Befitzer der
pferde ehrlich vorgeht. daß alfo die Zeichen ohne
fein Bewußtfein verlaufenf alfa ficherlich minimale

find, dann if
t es ja kaum denkbarf in fo kurzer Zeit

die Zeichen zu finden. Dazu käme noäf, daß nicht
nur der menfch beobachtet wirdF fondern daß man

doch zugleich die Tiere beobachten will, daß man

alfo feine Uufmerkfamkeit teilt, dann wird es noch
verfiändlicher, daß man nichts zu fehen bekommt.
Es gilt der alte Saß der Zauberkiinftler: „Geben
Sie genau acht, meine herrfchaftenf je aufmerkfamer
Sie find, um fo weniger werden Sie fehen.“ das

if
t ja das Leiden unferer Üufmerkfamkeit: Spannt

man fie auf einen punkt an, dann fieht man nichts,
was in der llachbarfchaft vergeht, teilt man fie,
dann fieht man das einzelne nur ungenau. Dazu
käme noch die Erregung7 die in den erft-en Stunden

folcher Beobachtung jeden menfchen ergreift. nach
den Berichten, die ich bekommen habe, geraten die

Zufchauer nach zwei oder drei perfuchen in helle Be
geifterungf der fie durch Zurufe ufw. Ausdruck geben.
Die g-eringfte Erregung aber genügt, um eine Beob

achtung eigentlich vollftändig unmöglich zu machen.
llian muß in 'Ruhe folchen Dingen mehrfach zu
gefehen habenf um fich ein wertvolles Urteil bilden

zu können.
wiirde man die Beobachter fragenf was fie ge

fehen haben, fo wiirde jeder fagen. daß die pferde

rechnenf lefen, klusfa-gen machen. In der Tat haben
fie etwas ganz anderes gefehen. Sie haben nur ge
fehenf daß die pferde eine beftimmte Anzahl von

Schlägen mit ihren hufen machen. l-'illes andere if
t

eine bloße Ergänzung. wir beobachten an den
Dingen unendlich wenig. Das meifte if

t eine Er
gänzung aus friiheren Erfahrungen, alfo im Grunde

eine Zutat unferes Bewußtfeins. Das pferd frhlägt
eine beftimmte Unzahl von mälen und wir nehmen
anf daß es einen Buchftaben meint. Gehen wir aber
einmal davon ausf daß hier Zeichen vorlägen. was

ja rein als Theorie aufgeftellt wird, fo wäre es un

endlich fchwer, ein beftimmtes Zeichen zu gebenf um

beftimmte Buchftaben oder Laute zu erzeugen, denn

es wäre dann eine fchier unendliche Anzahl von

Zeichen nötig. wenn dagegen doch das wirkliche
Objektive eine Anzahl von huffchlägen find, braucht
das Zeichen immer nur darin zu beftehen, daß ein

beftimmtes Zeichen das pferd zum Aufhören ver

anlaßt. nehmen wir an, „r“ werde durch eine be
ftimmte Unzahl von huffchlägen dargeftellt, fo braucht
man nur am Ende diefer Anzahl das Zeichen zu
geben, daß jetzt aufgehört werden follef und der Zu

fchauerf der die Lefetafel vor fich hat, meint, beob

achtet zu habenf nicht nur, daß das pferd „17*“ ge
fäflagen habe, fondern, daß doch ein befonderes

Zeichen fiir das „y“ nötig fei. Man mache an fich
einmal den verfuch, etwa ein Rind zu fragen-.und
man wird fehen, wie fehr man dazu neigt, wenn das
liind die richtige Antwort gibt, feine innere Zuftim
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mung durch kleine liopfbewegungen oder Körper
bewe-gungen zu äußern. Experimentell if

t gezeigt.

daß, wenn wir fehr lebhaft an ein wort denken,
es uns kaum möglich ift, die Bewegungen zurück
zuhalten, die zur Ausfprache des wortes dienen.
man if

t
fich dabei der gemacht-en Bewegungen gar

nicht bewußt. Es liegt alfo die Möglichkeit irgend

welcher Zeichen uns unbekannter Art mindeftens
vor7 ohne daß man aus einigen fo oberflächliche-n

Beobachtungen weniger Stunden etwa dagegen fol
gern kann.

handelt es fich aber um folche Zeichenf dann

müßten natürlich Irrtümer durch [licht-Beobachtung
oder durch mangelhafte, zu fpäte Beobachtung der

Zeichen oder perwechfelung derfelben mit irgend

welchen anderen Bewegungen häufig vorkommen.

Das geht nun aus dem vorliegenden Buche nicht

zur Genüge hervor, wie häufig folche Fälle vor

kommenf und keiner der bisherigen Beobachter hat
darüber ausführliche Angaben gemacht, Das liegt
wiederum in der Aufregung begründet, die folche
perfuche mit fich bringen, daß der Beobachter, wenn

nach drei oder vier mißlungenen perfuchen endlich
die richtige Löfung kommt, alle Leiden des Irrtums
vergißt und fo begeiftert ift, daß, nur das pofitive in

feinem Gedächtnis bleibt, Soweit ich aus münd

lichen Berichten etwas fagen kann. find doch Irr
tümer felbft bei den einfachften perfuchen nicht aus

gefchloffen. ja fogar ziemlich häufig. Lilan kann fie
natürlich auf die Unaufmerkfamkeit der pferde

zurückführen, ein Urteil darüber darf man fich erft
erlauben, wenn man die Art der Irrtümer kennt,
aus denen ja zu erfehen wäre, ob fich etwa Regel

mäßigkeiten dabei ergeben, Je mehr protokolle ic
h

über die pferde gefehen habe, um fo mehr prägt fich
mir der Eindruck ein, daß erft aus einer großen

Anzahl folcher protokolle hervorgehen wirdf nach
welcher Seite hin man die Erklärung zu fuchen hat.
Die Regelmäßigkeit von Fehlern und Abweichungen
wird wohl hier das Belehrendfte fein, Jeder lienner
aller der porgänge, die in der Entwickelung des

Zviritismus eine Bolle gefpielt haben, wird fich
erinnern. wie immer und immer wieder die Fehl
urteile und falfchen Anfchauungen daraus hervor
gingen, daß man über den wahren verlauf der
vorgänge nicht unterrichtet war. Jedes protokoll.
das nicht augenblicklich niedergefchrieben ift, und

alles enthält, was gefchieht, if
t dann nicht mehr der

Ausdruck der Tatfachen, fondern eine Auslefef die das

enthält, was der Beobachter nach feinen porurteilen

für wichtig anfieht.
inan muß, um den Anfprüchen einer wiffenfchaft

lichen Beobachtung zu genügen, ganz genau die An

zahl der falfchen Antworten und der richtigen Ant
worten, die erft nach falfchen Antworten kommen,
kennen. Ohne folche lienntniffe weiß man nicht,
wie weit etwa nach 7 oder 8 falfchen Antworten
die richtigen gekommen find. die dann kaum noch
über den Bereich des Zufalls herausreichen, und
wieviel man dann für fcheinbar bewußt richtig hält,
was nur Zufalls-Ergebnis ift. Darum if

t es eine
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porbedingung jeder guten Beobachtung der Art7

daß man ein ftenographifches protokoll über Frage
und Antwort aufnimmt. aus denen man fpäterhin
die eigentlichen Ergebniffe zu haufe in Ruhe heraus
rechnen kann. wir find nicht imftande, 2 minuten
lang genau anzugeben, was wir vorher genau ge
fehen haben. In unferem Gedächtnis verfchieben
[ich fchon ohne jede Erregung die genauen Zeit

verhiiltniffe in kürzefter Zeit. Bei folcher Erregung,
wie fie hier vorliegt, tun fie es augenblicklich.

Zelbft diefe genauen Beobachtungen mehrerer
perfonen mit genauem protokoll werden nie voll

beweifend fein, folange man nicht ftrenge unwiffent
liche perfuche vornimmt. Annähernd könnten ja

fchon verfuche etwas helfenf die unter Anlegung

ficherer Zcheuklappen oder aus einer gewiffen Ent
fernung gemacht werden. In dem Buche Uralls
werden Icheuklappen-perfuche mehrfach erwähnt.
Leider if

t es bisher keinem Befucher möglich ge

wefenf Icheuklappen-perfuche anzuftellenf da Ural(

felbft in letzter Zeit auf Icheuklappen verzichtet
hat und daher annimmt, daß die pferde jetzt bei

Anlegung von Icheuklappen unter fo ungewohnten

perhiiltniffen arbeit-en wiirden7 daß man keine Er
folge erwarten dürfte. Ich halte das in der An
ordnung liralls nicht für gefchickt; es wäre für ihn
felbft vorteilhafter gewefen, wenn er in der letzten
Zeitf bevor die Öffentlichkeit fich mit den pferden
befchäftigte, geradefo mit den pferden geübt hätte.

daß die Kritik es leichter hätte fertigbringen können,
beweifende verfuche anzuftellen. 50 if

t es auch zu
bedauern, daß die pferde fo einfeitig an herrn Atoll
gewöhnt find, daß es bis jekt auch keinem anderen

möglich warf ohne Anwefenheit von herrn Aral(
mit den Tieren zu arbeiten. Zelbft der frühere
(behilfe litalls, herr 1)r. Ichöller. nimmt an den
perfuchen jetzt nicht mehr teil, wodurch die pferde

noch viel einfeitiger an einen beftimmten menfchen
gewöhnt find. Es if

t

zu bedauern, daß herr
l)r. Ichöller fich diefen perfuchen jetzt ganz ent
zogen hat.
Eine weitere Forderung wäre, daß die perfuche

fo angeftellt würden, daß fich der Experimentator
immer weiter von den pferden entfernt; bei den

perfuchen über (bedankenübertragung wie fi
e in

Frankreich und England angeftellt werden, hat fich
immer mehr ergeben, daß die Anzahl der gelingenden

Fälle fchon bei einer Entfernung von einigen [ii-:tern

außerordentlich abnimmt, Auch hier wäre es nötig.

die Zehlerzahlen bei den perfuchen in verfchiedenen
Entfernungen miteinander zu vergleichen und zu
fehen, wie ftark die Fehler mit der Entfernung

zunehmen.
[tur dann, wenn man ganz allein mit den

pferden wäre, könnte man ein völlig ficheres Urteil
über fie fällen und man dürfte fich felbft nicht trauen

und Aufgabe ftellen, deren Löfung man kennt oder

auch nur kennen kann, fondern man müßte z. B.

Bechenaufgaben fich von einem Dritten in die hand
geben [laffenf fie den pferden vorlegen und felbft

fich durch gleichzeitige Befchäftigung mit anderen
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Dingen. etwa durch Auffagen des Einmaleins oder

des Alphabets. die ganze Zeit über hindern. das

Refultat der Rechnung zu finden. wenn dann die
pferde richtig antworten. und zwar mit einer ge

wiffen Regelmäßigkeit. dann erft hat man bewiefen.

daß man als denkender Menfch denkende Tiere
entdeckt hat. Freilich muß man aber erwähnen. daß
die unwiffentlichen Aufgaben auch fo gewählt fein

müffen. daß dem Experimentator die Renntnis der

Tatfachen unmöglich ift. Dabei gibt es keinerlei

vertrauen auf Rechtlichkeit und Glauben des Experi
mentators. Ich perfönlich würde mir nicht zutrauen.
einen fo genauen Einblick in mich felbft zu haben.
daß ieh nachher angeben kann. ob mir die Löfung
einer Aufgabe möglich war oder nicht. In der ..Röl
nifchen Zeitung“ wurden neue. unwiffentliche ver

fuche an den pferden veröffentlicht. derart. daß fich
ein herr zu haufe 3 liubikwurzeln zurecht gemacht
hatte. die er herrn Arall in die hand gab. der nun
die pferde befragte. Sie gaben nach kleinem Irr
tum richtige Antworten. Run if

t es mir bekannt.
daß es keinerlei Schwierigkeit hat. Rubikwurzeln
aus '6

-

und 7ftelligen Zahlen durch einen kleinen

Runftgriff im Zeitraum von wenigen Sekunden zu
ziehen. Die Endziffer einer folchen Rubikwurzel

if
t augenblicklich zu erkennen. z. B. bedeutet die 7

am Ende der wurzel. daß die Grundzahl eine 3
.

die 5
.

daß fi
e eine 5
. die 6
.

daß fie eine 6
. die 2.

daß fie eine 8 ift. Die erften Ziffern find nicht
fchwer zu erraten. fie fchwanken fchon beim erften

hinfehen. felbft für einen nicht fehr geübten Rechner
nur zwifchen 2 oder 3 Zahlen. Aus protokollen. die

mir vorliegen. habe ich nun gefehen. daß, gerade

diefe erften Ziffern fehr häufig erft nach mehrfachem
Falfchraten von den pferden richtig gegeben werden.

Ich glaube nach diefer Sachlage nicht einmal. daß
der Aufgabenfteller fich der Löfung bewußt fein muß.
Er rechnet vielleicht nur mit und macht unbewußt
an irgendeiner Zahl. die er für möglich hält. für fich
eine Bewegung. Rurz. als unwiffentliche verfuche
im ftrengen Sinne kann ich die Rubikwurzelziehung

nicht anfehen. Man hat fo oft bei den Unter
fuchungen über Gedankenlefen

- auf diefe muß
immer wieder zurückgegangen werden. weil fie bisher
die umfangreichften iiber folche vorgänge find.

-
gefunden. daß Entfcheidungen nur aus folchen
Dingen gefällt werden. können. die der verfuch
leit-er iiberhaupt nicht kennen kann; folche ftrenge
unwiffentliche verfuche allein werd-en die letzte Ent
fcheidung bringen.
Ein glücklicher Zufall oder eine ganz befondere

perfönliche Anlage. vielleicht auch eine fehr ftarke
Übung im Beobachten kleinfter Bewegungen kann

fchließlich einen einzelnen dazu führen. etwaige

Zeichen zu entdecken. Denn wir werden uns doch
diefe. folange uns nicht das Gegenteil erwiefen ift.
als Zeichen denken müffen. die durch Bewegungen

irgendwelcher Art gemacht werden: Rur fichere
andere Erfahrung könnte uns davon überzeugen.

daß andere Übermittlungen bisher unbekannter Art
vorliegen. Im ganzen wird man die hoffnung
bl. 21.

einer gründlichen Unterfuchung auf eine Rommiffion

fetzen müffen. in der die Mitglieder fich gegenfeitig

unterftützen. Gelehrte allein werden kaum imftande

fein. alle Bedingungen zu überfehen. nur Menfchen.
die einerfeits mit fehr fchnellen Bewegungen zu tun

haben. die andererfeits an den Umgang mit pferden

gewöhnt find. werden zufammen mit pfhchologen.
die Erfahrungen über folche verfuche haben. ent

fcheiden können. Ich würde mir etwa denken.
daß ein wirklicher pferdekenner. ein erfahrener
pferde-Dreffeur. ja fogar ein guter. intelligenter

Tafchenfpieler. neben 2 oder 3 pfhchologen zugegen

fein müßten. Diefe müßten dann ihre Aufmerkfam
keit verteilen. fo daß je einer das Tier und den
Experimentator. einer mehr das verhältnis beider
im Auge behält. Ehe man aber Beftimmtes ge

funden hat. wäre es nötig. ein genaues protokoll
ftenographifch aufzunehmen. denn nur fo wird man
ein wirkliches Urteil darüber haben. wieviele Fehler
gemacht werden. ehe das Richtige gefunden wird.
wenn z. B. 4 Gegenftände abzuzählen find und
das pferd etwa beim 3. Male richtig klopft. f0

würde das ganz der wahrfcheinlichkeits-Rechnung

entfprechend fein und nichts beweifen. Ohne ein

folches protokoll. das fofort ftenographifch aufge
nommen wird. halte ich alle Angaben für wertlos.
Eine folche Rommiffion müßte eine Reihe von

Tagen Zeit haben. um fich erft von dem Befitzer
genau vorführen zu laffen. wie man mit den Tieren

arbeitet. dann. nach etwa 2Ä3 Tagen. wenn man
bis dahin bei dem Arbeiten mit dem Befitzer nichts

Beftimmtes gefunden hat. müßte die Rommiffion

verfuchen. felbft. ohne Anwefenheit des Befitzers.

fich mit den Tieren ins Einvernehmen zu fetzen.
Sollte das nicht gelingen. fo müßten wenigftens
dem Befitzer felbft Aufgaben geftellt werden. deren

Löfung er im Moment nicht überf-ehen kann. Ohne

folche unwiffentliche verfuche und Aufnahme genauer

-protokolle wird die Entdeckung der wahrheit hier
ftets einem Zufall überlaffen bleiben. Es läge nahe.
in die Rommiffion einen Mann hereinzunehmen.
der fehr großes Gefchick bewiefen hat. nämlich
pfungft. der die Unterfuchungen am klugen hans
geführt hat. vielleicht würde fich auch ein fehr

erfahrener und gefchickter pfhchologe. wie Max
Deffoir. bereitfinden laffen. an einer Unterfuchung

teilzunehmen. Es wäre gut. wenn hier fchnell
etwas gefchä-he.
Solange aber nichts “Feftes vorliegt. und wir

nur auf die ausführlichen Darlegungen in Aralls

Buch angewiefen find. werden wir gut tun. mit dem
Urteil vollftändig zurückzuhalten. weder höhnifche
Schmähartikel noch begeifterte Anerkennungsfäjreiben

find am platze. Rach weniger darf es uns impo

nieren. wenn die verfchiedenften hoäjgeftellten per

fönlichkeiten ihre Zuftimmung kundgeben. Sie find
wenig zu derartigen ruhigen. nur durch lange Er
fahrung möglichen Unterfuchungen geeignet.
Die vorläufige Stellungnahme if

t klar vorgezeich
net. wo eine Tatfache in der welt der Erfcheinungen

auftritt. die allen bisherigen widerfpricht. da hat
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man nicht nur das Recht. fondern die pflicht. fo
lange zu zweifeln. bis das Gegenteil erwiefen ift.
Das if

t

nicht ein häßlicher Zweifel. der den Fort
fchritt hemmt. und der fich oft in der Gefchichte
der wiffenfchaften blamiert hat, Das if

t ein Zweifel.
den die Alten die Enthaltung nannten. Er ver
neint nicht und bejaht nicht. er weiß nur. daß er

noch nichts Genaues weiß. Das Recht zu folchem
Zweifel unerhörten Tatfachen gegeniiber. brauch-t

nicht erwiefen zu werden: In der praxis des Lebens
gewährt ihn ein jeder. Rehmen wir an. es handelte
fich hier nicht um eine theoretifche Frage. fondern
um eine. die etwa fiir den Geldbeutel des einzelnen
in Betracht käme. und man wiirde von ihm ver
langen. er follte das Geringfte wagen. auf eine Tat

fache hin. die allen bisherigen Erfahrungen wider
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fpricht. und die nur von einem einzigen Menfchen.
wenn auch anfäjeinend mit den beften Griinden. ver- .

teidigt wird. fo wiirde fich fehr fchwer jemand

finden. der auf folche Grundlage auch nur das
Geringfte wagen wiirde. Es follten uns aber fo

wichtige theoretifche Folgerungen. wie fie fich aus

dem denken. d
.

h
, dem beziehenden und vergleichen

den ))enken der Tiere. ihrer vollen pernunft. er
geben wiirden. viel mehr ans herz greifen. als ein

kleines. praktifches wagnis.
Alles. was bisher erfchienen if

t und gefchrieben
werden kann. bewegt fich auf dem Gebiete ganz

perfönlicher Erwägungen. die aus ungewiffen Tat

fachen ungewiffe Schliiffe ziehen. Stellen wir das
Urteil bis zu fachkundiger Erforfchung völlig zu
rück.

Sin öefueb im phylettfcben Mufeum / Von dr. C. Theftng
Mit 6 Abbildungen

Am 21. Mai öffnete das von Ernft haeckel ins
Leben gerufene phrjletifche Mufeum in Jena feine
pforten, Ein bleibender Erinnerungstag in der Ge

fthichte der biologifchen wiffenfchaften. if
t

doch diefes

Mufeum gewiffermaßen ein dem endgültigen Siege
des Entwicklungsgedankens und der Abftammungs

lehre errichteter Denkftein. ein Erinnerungszeichen
an heiße. glücklich beendete ttämpfe! was die por

gefchiäjte des phhletifchen Mufeums anbetrifft. fo

danken wir feine Entftehung in erfter Linie dem

unermüdlichen vorkämpfer der Entwicklungslehre

Ernft haeckel. der damit eine _jedem zugängliche
Sihaufammlung fchaffen wollte. fiir deren Einrichtung
und Anlage der Entwicklungsgedanke das oberfte

t

~

l

Orientierungsprinzip fein follte. Die Anregung

haeckels. der er' felbft bedeutende pekuniäre Opfer

brachte. fand lebhafte Unterftiißung. fo daß ge

legentlich *der 350-Jahrfeier der Univerjität Jena
der Mufeumsbau bereits fertig unter Dach und Zach

ftand. Doch die wichtigfte und fchwerfte Arbeit. die
Zefchaffung des Materials und die Einrichtung der
Sammlungen ftand noch bevor. eine Aufgabe. der

fich haeckels Uachfolger im Lehramt. profeffor Lud
wig plate. wie das fertige Mufeum beweift. mit
Glück und feinem perftändnis unterzog. fo daß wir
jetzt hier in dem kleinen Jena eine Schaufammlung

befitzen. die fich wenigftens hinfichtlich ihres päd

agogifthen wertes getroft neben den größten Samm

i“"iäij“7

Abb. 1
. das phhletifche Mufeum in Jena. Im hintergrund der Reubau des Zoologifehen Inftituts.



lungen fehen laffen kann. Doch wir

wollen_ jetzt felbft unferen Gang durch
das Alufeum antreten.

Unfer erftes Dild zeigt den

fchmucken lZau von außen. Der

das Gi-ebelfeld zierende, von Ernft
ha-eckel entworfene Stammbaum

des Tiergefchlechtes und des Einzel
individuums eharakterifiert fchon

äußerlich den Zweck des Gebäudes.
wir treten in die Eingangshalle.
hier begrüßt uns gleichfam als Shm
bol, das in der wiffenfchaft nur die

nackte, nicht nach Zwecken und nutzen
fragende wahrheit einen platz hat)
die fackelfchwingende Statue der

„wahrheit“. ein nachgelaffenes werk
des zu früh verftorbenen harro
Lilagnuffen, das deffen witwe
dem Alufeum zum Gefchenk 'uber

wiefen hat. (Abbildung 2.) Rechts in der Ein
gangshalle fteht ein großer Glasfchrank mit den

wichtigften Tauben- und hühnerraffen, im por

dergrunde erblicken wir die Stammformen, die

kleine zierliche Felfentaube, Columbo lit-in, und
das Zankivahuhn) das ltafintu der lilalaien,
(Julius ferrugineus (bauten-3). aus denen alle die in
Geftalt, Farbe und Zeichnung fo ganz verfrhiedenen
liaffen unferes hausgeflügels durch das wunder

Abb. 2. Eingangshalle und Treppenhaus des phhletifchen Lllufeums,

mittel der künftlichen Zuchtwahl allmählich heran
gez'uchtet find. Bekanntlich bildeten die Erfahrungen)

welche 'Charles Darwin über die Entftehung un
ferer haustierr-affen, befonders über die Stammes

gefthichte der zahlreichen Taubenraffen, in jahre
langer Arbeit gefammelt hat, eine der wefentlichften
Stützpunkte feiner Theorie der Artenumwandlung.

Diefe hier gegebene Zufammenftellung von Tauben
und hühnern demonftriert fchon auf das augen

Abb. 3. Blick in die Sammlungsräume.
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Abb. 4.

weibchen. Etwa l/2 natürl. Größe.
Das Tier kam im lllai 1911 als fat-ve in Fankfurt an.
wiekeltees fich zur

Imago.genommen.

fälligfte, 'daß unfer Artbegriff kein fefter, unab

änderlicher "ift, fondern daß jedes Artmerkmal der
tiefgreifendften wandlungen fähig ift.
Der “Gedanke der Artunbeftändigkeit bildet

auch das Leitmotiv fiir die Aufftellung der Jamm
lungen in dem Zaal linksf den wir jetzt betreten,

Wir 'finden hier ganz ausgezeichnete Zeifpiele, in
welch weiten Grenzen fich die individuellen Ab

weichungen 'bei den verfchiedenften Tierarten be
wegen kännen. fo daß man die extremften Formen
kaum noch als zur gleichen Art gehörig erkennen
wiirden, wenn nicht durch allmähliche Übergangs

formen eine kontinuierliche Reihe gebildet wiirde.

Tin fehr inftruktives lZeifpiel liefert namentlich
ein 'ltaftem der die erftaunlichen Größenvariationen
und 'die verfchiedenartige Ausbildung des Geweihes
bei hirfchkäfern, ltuoanut? cet-rue., zeigt.
Tntfpreäjend der [Dichtigkeit der variabilität,

die 'ja gewiffermaßen das Material fiir die ftammes
gefchichtliche Fortentwicklung liefert, if

t

diefer Frage
in dem mufeum ein befonders breiter Raum ein

geräumt und fie durch zahlreiche ßeifpiele aus allen

Tierklaffen belegt worden. Zefonders lehrreich und

intereffant find namentlich die Zeifpiele fiir den

Einfluß verfihiedenartiger Umgebung auf
die Ausgeftaltung der tierifchen Formen. Z0

fehen wir z, 8. auf einer Landkarte entfprechend
dem Fundorte verteilt zahlreiche Gehäufe von wein
bergfchnecken, Uelix pomatja, die befonders je

nach dem ltalkgehalt des Ladens, auf dem fie [ebenf
ganz erftaunlich in Größe und Ausfehen voneinander
abweichen,
Ein anderer schrank behandelt den Gefchlechts

dimorvhismus„ d
.

h
. den Unterfchied von männ

ohen und Weibchen der gleichen Art. liamentlich bei

wandelndes Blatt (k'liz-lljum sieoit'oljurn), ausgewachfenes

nach verfäjiedenenhät-tungenent
Das Exemplar if

t an [einerFutter-pflanze
(Zi-[ze
(Quer-ens) auf

etnenAppetit bezeugendie Zraßfpurenan denV1 tt
Originalaufnahmeim Injektenhoujedes Zoolog.Gartens zu Frankfurt a. in. von AennhFahr.

zahlreichen vägeln find ja diefe Ge
fäjleäjtsunterfäjiede ganz gewaltig.

wiihrend die männlichen Tiere im
prächtigen Federfch-muck prangen, find
die weibchen in fchlichtes lJraun oder
Grau gehiillt. diefe unfcheinbareFär
bung der weibchen hat ihre tiefe bio

logifche Bedeutung, da fie die brüten
den Tiere den Blicken feindlicher
Räuber entzieht. Es handelt fiäj alfo
um eine äußerft zweckmäßige An
paffungserfcheinung.
Schwieriger in ihrer Entftehung

zu begreifen find die Ichmuckfarben
der Männchen. Charles darcvin
glaubte fie bekanntlich durch ge

fchlechtliäje Zuchtwahl erklären zu
können, indem die weibchen immer
die fchänften Männchen zur Begattung
ließen, fo daß deren individuelle Eigen

fchaften am meiften Ausficht hatten
fich im Dafeinskampfe zu erhalten.
heute wird die gefäjlechtliche Zucht
wahl, die an die geiftigen Fähigkeiten
der Tiere doch gar zu hohe Anforde
rungen ftellte und vor allem auch ohne

jeden LZeroeis den Tieren ein dem menjihlichen ent

fpreäjendes äfthetifches Urteil zufchreibt, wohl kaum

noch von einem Biologen ernftlich verteidigt,

Ein fehr reiches und inftruktives Material if
t

der Farbenanpatffung, fchiitzenden Ähnlich
keit und mimikrrj gewidmet. [leben den be
kannten Jtabheufchrecken. dem fog. wandeln
den iZlatt, den verfchiedenen lZlattfchmetter
lingen ufw. findet man auch viele Zeifpiele, die
man in diefer Aeichhaltigkeit felten zu fehen be
kommt. hervorgehoben -fei unter anderem die Zamm

lung von helikoniden, auffallend gefärbten jüd

ern.

Abb. 5. Zeifpiel für die fchädigenden Folgen der Inzucht,



Ein vefuch im phhletifchen mufeumr

amerikanifchen Schmetterlingen. die infolge ihres
widrigen Oefchmacks von allen Tieren _gemieden
werden. und von verfchiedenen pieriden. die ver
eint mit diefen helikonidenfchwärmen fliegen. in

Form. Farbe und Zeichnung ja fogar in der fchwer
fälligen Art des Fluges ihnen aufs Täufchendfte
gleichen. fo daß fie trotz ihrer Schmaclchaftigkeit
gleichfalls vor räuberifchen Angriffen verfchont blei
ben. Ungeachtet diefer großen Ähnlichkeit gehören

jedoch die pieriden zu einer ganz anderen (bat
tung. nämlich zu den weißlingen. und man darf
diefen Fall wohl mit Recht wieder als ein hervor
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möchte ich aber wenigftens noch auf ein außerordent
lich inftruktives Zeifpiel für die Folgen der In
zurht bei vielen Organismen hinweifen. das hier
auch im 13ilde platz finden mag. wir fehen in der
oberften Reihe eine Anzahl von maiskolben. die
wie gewöhnlich unter Rreuzb-efruchtung gezüchtet
wurden. Die mittlere Reihe zeigt die durch Inzucht
erhaltenen Rachkommen. die an Größe erheblich
hinter ihren Eltern zurückftehen und iiberhaupt alle

Zeichen der Entartung erkennen laffen. Ureuzt man
jetzt jedoch diefe itümmerlinge untereinander. fo ent

ftehen. wie die unterfte Reihe beweift. wieder durchaus

Abb. 6. vlick in die Sammlungsräume,

ragendes Beifpiel für Schutzanpaffung anfprechen.
Es if

t

fehr intereffant. diefe fchönen Objekte. von
denen man fo viel hört und lieft. nun auch mal in
der [iatur oder wenigftens in gut erhaltenen Exem
plaren zu fehen. Daneben finden wir aber auch
noch zahlreiche entfprechende veifpiele von anderen

Schmetterlingen aus allen Teilen der Erde oder auch
mimikrhfälle zwifchen verfchiedenen Infekten
ordnungen. z. 13. zwifchen Fliegen und Lienen
oder hummeln. zwifchen Ameifen und Spinnen.
Zchmetterlingen und horniffen u. v. a. m. Doch
es if

t

natürlich nicht möglich auf alles einzugehen.
um fo weniger als meine Ausführungen unfere rnit
glieder ja nur zum vefuche des lliufeums anregen
fallen.
Unter den vielen intereffanten Einzelheiten

normale und kräftige pflanzen. vian wird felten
Beifpiele finden. die die fchädlichen Folgen der Zn

zucht fo augenfällig demonftrieren. Allerdings muß
bemerkt werden. daß Inzucht durchaus nicht immer

fo unheilvoll wirkt; vermehren fich doch zahlreiche
pflanzen. z. 13. unfere Getreidearten. faft aus
fchließlich durch Selbftbeftäubung.
Ein fehr wertvolles und zum Teil feltenes via

terial ift zur vererbungsfrage. namentlich zur De

monftration dermendelfchenvererbungsregeln
zufammengetragen, Doch darauf werden wir fpäter
noch einmal gefondert zu fprechen kommen. lvas

diefe Sammlungen vor allem ähnlichen auszeichnet
und ihnen ihren großen pädagogifchen wert ver

leiht. find neben dem einheitlichen Gefichtspunkt.

nach dem die Aufftellung erfolgte. vor allem die
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klaren und präzifen Erklärungen7 welche jedem ein

zelnen Gbjekte beigegeben find.
wir wenden uns jetzt wieder zurück zur Ein

gangshalle, in der noch eine fehr fchöne Gruppe von

Men-fchenaffen ftehtf für die der bekannte Ber
liner Tiermaler harder einen fehr charakteriftifchen
hintergrund gefchaffen hat, und betreten dann den
Saal zur Linken (vgl. Abb.) mit feinen Sammlungen
von Skeletten und mufterhaft ausgeftopften Exem
plaren von Menfchenaffen7 fowie Abgüffen der
wichtigften Skelettfunde der vorgefchichtlichen
Menfchenraffen, Auch hier ift nicht f0 fehr das

vorhandene Material das wertvolle, fondern die
planvolle Art der Aufftellung, die immer reiche per

gleichspunkte bietet, und gewiffermaßen einen leben

digen liurfus der Abftammungslehre liefert.
Befonders erwähnt fei noch eine künftlerifch

modellierte aus Mann, Frau und Rind beftehendef
außerordentlich naturwahre Gruppe der weddas_,
der primitivenf ihrem Ausfterben entgegengehenden
Urbevölkerung Eehlons.

Endlich fteigen wir in das obere Stockwerk

herauf. in deffen porhalle eine Tafel die [lame-n
derer 'verewigt, die durch Stiftung größerer Geld
beträge die Errichtung des Mufeums ermöglicht

haben. Es find übrigens noch einige plätze frei und

fomit if
t den mit Glücksgütern gefegneten Mitglie

dern unferer Gefellfchaft eine fchäne Gelegenheit ge
boten, ihren namen mit der Gefchichte des phrj

fiüftenfchwankungen.
C. Scheu mit 4 Abbildungen

von dem unwegfamen granitenen Gebirge des

weftlichen Uorfika fteigt man nach Süden zu einer
flachwelligen Landfchaft hinab, die fich in einzelnen
höhenzügen nur felten 100 Meter über das Meer

erhebt. Der gleichförmige Granit gibt der Land

fchaft etwas -eintönig Graues, das felbft durch die

glühende Auguftfonne nicht gemildert, ja eher durch
die drückende hitze vergrößert wird. Bedrückt zieht
man auf der fandftraße dahin, bis man plötzlich
inne hält, wie geblendet mit der hand die fchmer

zenden Augen fchiitzend: die Landftraße if
t grell weiß

geworden und die unangenehm helle Farbe drängt

fich uns auch aus dem von der Auguftfonne aus

gebrannten Erdreich entgegenf f0 daß die Fülle von

Abb. 1
.

Diagramm von Südkorfika,
Aalke (geftrichelt) auf Granit.

letifchen Mufeums und damit der wiffenfchaft dauernd

zu verknüpfen. .

Mit der Erwähnung der Mimikrhfälle haben
wir bereits einen Teil der in den oberen Sälen ver
einigten Sammlungen vorweggenommen. Außerdem

enthalten diefe Säle noch Beifpiele aus der On
togenief unter anderem eine äußerft vollftändige
Serie der Entwicklung des hühnihens. An viel
fachen *Belegen wird auch gezeigtj daß die individuelle
Entwicklung, die (Dntogenief eine abgekürzte, frei

lich auch vielfach abgeänderte Aekapitulation der
Stammesgefchichte iftj eine Tatfache, die von haeckel
bekanntlich unter der Bezeichnung eines „biogene

tifchen Grundgefeizes“ zufammengefaßt wurde.
verhältnismäßig dürftig if

t vorläufig noch die
paläontologifäje Sammlung, die gleichfalls hier
oben ihren platz findet; es wäre zu begrüßen- wenn

Freunde und Gönner hier reiht bald und tatkräftig

helfend eingriffen, und durch geeignete Zuwendungen

diefe Lücke ausfüllten.

Zufammenfaffend kann ic
h aber nur noch einmal

betonen, daß in dem phhletifchen Mufeum der Öffent
lichkeit eine Schaufammlung von ganz hervorragender

Bedeutung gefchenkt ift, deren Befuch wir unferen
Mitgliedern nur auf das eindringlichfte empfehlen
können, Zuletzt if

t es mir noch eine liebe pflicht, dem
Direktor des Mufeums* herrn profeffor platey für
feine liebenswürdige Führung und Erklärung meinen

herzlichften Dank auszufprechen.

die Südfpilze von fiorfika / U011 Dr.

fichtj die das Mittelmeer im Sommer erhältf hier
hochgradig konzentriert erfcheint.
wir find in das Gebiet des kreideweißen Balk

fteines eingetreten, der die Gegend von Bonifacio
auf der Südfpiße der Infel aufbaut. Auf diefem
niedrigen [talkfteinplateau if

t im Sommer faft keine

Spur von waffer zu findenf was um fo fchmerzlicher
empfunden wird, als das naffe Element an der liüfte
durch eintönige Brandung verlangende Erinnerungen
in uns wachruft. Außerdem wird diefe troftlofe
Gegend häufig von Malaria heimgefucht und dann

fliehen die Bewohner der kleinenf zerftreut liegen
den Gehöfte in das gefündere Gebirge, um dort die
Zeit der größten hitze zu verbringenf vergeblich

klopft der durftige wanderer an die Türen -
überall unheimliche Stille. Dies Gebiet if

t aber fo

intereffant, daß ich mich keinen Augenblick befannf
es Ende Auguft fchwer bepackt, kreuz und quer zu

durchziehen*).
wenn man fich von diefem dünngefchichteten

Aalkftein ein handftück fchlägt und genau betrachtet,

f0 erftaunt man über die Fülle von Mufchelbruäj

*) In entgegenkommendfter weife hatten mir für
diefe Reife die Uett-el-liamera-werke in Sontheim am
Aeckar ihre ausgezeichneten Spezial-Aetfe-tlamera zur per

fügung geftellt, mit welcher die beigegebenen Abbildungen

aufgenommen worden find.
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ftiicken, die in ihm ftecken und auch Schalen von

.protozoen find durchaus nicht felten. Diefe Funde
beweifen uns, daß diefer Lialkftein im Meere ab

gelagert worden if
t und die von franzöfifchen For

fchern gemachte Altersbeftimmung deutet auf die

Zeit des mittleren Tertiärs, der mittelmiozänepache,
Da diefe lialke heute das Gebiet von Bonifacio auf
bauen, fo müffen fie nach ihrer Ablagerung durch
hebung iiber den Meeresfpiegel emporgetaucht und

landfeft geworden fein. wandern wir von der Grenze
zwifchen Granit und lialkftein nach» Süden gegen
Bonifacio, fo treffen wir bald auf kleine Täler, die

befchränkt, die Oberfläche, das plateau hat daran
keinen Anteil. es behält auf der ganzen Strecke
eine faft konftante höhenlage bei, und if

t

deshalb
faft eben. Die aus vielen geneigten Säjichten be

ftehenden lialke werden von dem plateau abge
fäfnitten. fo daß man, auf dem plateau von weften
naäf Offen 'wandernd. in immer tiefere Schichten ge
langt, Die Ueigung der Schichten muß älter fein,
als die Ebene des plateausF und erft nach der Schief
ftellung haben kräfte zu wirken begonnenf um die

Schichten glatt abzufchneiden; es waren der liegen,
das fließende waffer und die Berwitterung, welche

Abb. 2. das ertrunkene Tal der Bucht von Bonifacio.

in den Aalk eingefenkt find und uns ein Anfchwellen
der mächtigkeit diefesGefteins erkennen laffen. Die

größte [Wichtigkeit erhalten die Ualkablagerungen

zweifellos an der Uiifte von Bonifacio felbftf wo fie
mit ihrem Fuße unter den Meeresfpiegel hinab

tauchen und das 60-80 Bieter hohe plateau auf
bauen. Llur eine Stunde öftlich dagegen, am Golfe
Uianzanas, liegen diefe lialke wiederum dem Granit
auf, und wir fehen auch deutlich, wie diefe fanft nach
weften einfallen (Ab-bl). Die Bewegung, welche
diefes Gebiet landfeft gemacht hat, war demnach keine
gleichförmige; es wurde der weften weit weniger

gehoben als der Often. wo die Bewegung fo kräftig
war, daß fogar die granitene Unterlage des lialk
fteines fichtbar wurde. Aber noch mehr läßt fich
aus diefen Beobachtungen fchließen, Die Schief
ftellung, welche 'die lialkfteine durch die tektonifche
Bewegung erfuhrenf bleibt auf diefe Schichten felbft

diefe Einebnung vollzogen haben. Aber unmöglich
kann diefes Uivellieren der Landfchaft in der höhe
von 6() bis 80 meter iiber dem lileere ftattgefunden
haben, denn das fließende waffer wandert heute
in tiefeingefenkten Tälern dem Uleere zu, und auch
aus anderen Beifpielen wiffen wir, daß eine fand

fchaft dann der Einebnung durch Abtragung ver

fallen ift, wenn fi
e faft im Meeresniveau liegt und

von der liiifte aus kaum merklich anfteigt. Unfer
Gebiet muß demnach, als die Faftebene vollendet
war, bis zu feiner heutigen höhenlage gehoben wor
den fein und zwar war diefe Bewegung eine gleich
mäßige, da das plateau nach keiner Seite hin eine

ausgefprochene Ueigung befitzt. Fiir die Bäche und
Fluffe bedeutete dies eine wiederbel-ebung ihrer
nagenden Tätigkeit, enge fteile Täler furchten fie
in die weißen lialkfteine ein und forgten wieder fiir
ein malerifches fandfchaftsbild.
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Aber damit if
t die wechfelvolle Gefchichte diefer

Landfchaft noch nicht zum Abfchluß gekommen. Die

Flüffe und Bächef welche einft in den Tälern fich
fchlängelten. find verdrängt und an ihre Itelle if

t

das ewig bewegte Meer getreten, welches faft das
ganze Talfhftem überfchwemmt hat (Abb. 2). diefer
Landverluft if

t nur durch eine Zenkung verftiindlichF
welche es dem Meere erlaubte in das haupttal ein
zubringen und auch die Ieitentäler faft bis zum
hinterften winkel zu erobern. Io entftand die fehr
gefchützte Bucht von Bonifacio, eine der merk
würdigften Ztädte Europas, deren altes liaftell

l)r. E. Icheu / liüftenfchwankungen. Die Züdfpitze von liorfika

Ztellen überhängt (Abb.2); es find hier eben be
fonders weiche Gefteine von der Brandung leicht zu
bewältigen gewefen. Trotzdem if

t

'nicht zu verkennen.

daß die gefamte Einwirkung des Meeres auf die
'tiüfte innerhalb der Bucht im hinblick auf die ge
ringe widerftandsfähigkeit des Gefteines äußerft ge
ring ift; die Urfache davon liegt einmal in der jungen
Zenkung, welche 'das Meer nicht lange genug in

wirkfamkeit treten ließ dann aber ganz befonders
an der gefchützten Lage der Buchtf welche es den

herrfchenden weftwinden unmöglich macht, den

blauen Meeresfpiegel kräftig aufzuwühlen.

Abb, 3. Abrutfchungen an der Iteilküfte von Bonifacio, die Ztadt liegt z. E. auf den
überhängenden Walken.

äußerft malerifch, aber praktifch ohne Bedeutung ift.
der Zäjwerpunkt für den Schulz der Infel ift weiter
nach [lorden verfchoben worden, nur eine kleine
Torpedobootsflottille fucht willkommenen Ichutz in
dem herrlichen [iaturhafen,
Zowie ein fand durch Zenkung dem brandenden

Meere ausgeliefert worden ift, fetzt die zerftörende
Tätigkeit der wagen ein, welche die liüfte benagen
und mehr oder weniger ftark umformen. Der lialk
ftein in der Bucht von Bonifacio if

t wenig wider

ftandsfähig- und man muß fich deshalb wundern, daß
die Wirkung des Meeres auf die tiüfte in diefer
Bucht fehr gering ift. Auf ihrer rechten Seite find
die Talfporne zwifchen den ertrunkenen Zeitentälern
faft noch unbenagt, und das immergrüne (beftrüpp

reicht beinahe bis zum Meeresfpiegel herab, liur
auf der linken Zeite find einzelne (behängepartien
kräftig unterfpült. fo daß das Geftein an manchen

Die malerifche Lage der Itadt Bonifacio auf
einer etwa 60 Meter hohen und recht fchmalen halb
infel, welche zur mittelalterlichen Bauweife von fehr
engen von vielftäckigen häuferreihen befetzten (hoffen
zwingt, gewährt nach zwei Zeiten die herrlichften
Ausblicke dort das dunkelblaue endlofe Meer und

hier die mit wunderbaren tiontraften ausgeftattete

Bucht. Die liüfte des offenen Meeres if
t ganz befon

ders wild, und die fenkrechten, teilweife überhängen
den wände machten die Itadt von hier aus unan
greifbar (Abb. 3)- nur eine waghalfige 60 Meter hohe
Treppe die in den Fels gehauen worden iftf ftellte
in Zeiten der llot die direkte verbindung mit dem
offenen Meer her. An diefer Außenküfte branden
die fchäumenden wagen, von den herrfchenden weft

lichen winden gepeitfcht in mächtigem Rhythmus,

zernagen und unterwühlen die felfige liüfte. Die

Ichichtung des ltalkfteins nach harten und weichen
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Lagen if
t dem werk der Brandung befonders günftig. .

indem fie die weichen Schichten befonders angreift.

zerftört und wegfchafft und in die gewölbeartigen
Rifchen nun mit vermehrter Rraft tofend hinein
fchlägt. daß der weiße Gifcht von dem weißen Ralk
kaum mehr zu unterfcheiden ift. Diefes Unterhöhlen
der Rüfte muß fchließlich zur Rataftrophe führen.
wenn die überhängende Maffe zu fchwer wird. um

noch durch die verbindung mit dem Liebengeftein ge
halten zu werden; dann ftürzt mit gewaltigem Ge

töfe ein Stück Land in die naffe Umarmung der

wagen. Gleich Säulen oder pilzen liegen nun ein

zelne haushohe Schollen vor der jähen Steilküfte
(Abb. 3). bei glatter See von den gluckfenden
wellenkämmen umfchmeichelt. die aber. von den

weftwinden aufgewühlt. die Gefteinstrümmer mit

Erfolg angreifen. zerftören und bis zu den kleinften
Teilen auflöfen. welche irgendwo als feinkörniger
Sand verfchleppt und abgelagert werden. Das Rliff
der Steilküfte wird aber weiter bombardiert und
bei wenig widerftandsfähigem Geftein. wie es diefe
tialke vorftellen. fchreitet es in erfchreckender weife
zurück. indem es die Enden der Täler glatt abfchnei
det. Da das waffer im Ralke während der Sommer
monate fo gut wie ganz verfickert. fo find die Bäche
nicht imftande ihr Bett durch Einfchneiden rafc-h
tiefer zu legen. Das Meer arbeitet flinker als die

Erofion des Landes und die Täler. die einft gleich
fohlig in das Meer mündeten. verlieren durch den
großen Landverluft ihren Unterlauf. um nun hoch
über dem Meeresfpiegel. über einem impofanten

Steinabfall zu münden (Abb. 4).

Die Gefchicke der Gegend von Bonifacio waren

recht wechfelreich. Das Meer fchenkte einft den

weißen. fchimmernden Ralk. hebungen und Sen
_kungen trieben mit der Rüfte ein launifches Spiel.
und nach-dem eine malerifche Landfchaft von dem

fallenden Regenwaffer gefchaffen wurde und durch
eine kleine Senkung die malerifche Bucht von Boni

Abb. 4. hängetäler durch das Rückwärtswandern der

Rüfte entftanden.

facio entftanden ift. if
t 'das unruhige Meer eifrig be

ftrebt. fein weißes Gefchenk wieder rückgängig zu

maäfen _und zu vernichten. Unabwendbar fchreitet
das Meer landeinwärts. und die zwifchen zwei waf
ferflächen eingeengte Stadt wird. felbft_ bei heftigfter

Gegenwehr. einft den brandenden wegen weichen

müffen. .

Sin Aufftieg von Wofchi zum fiivogiptel des fiilimandfcharo *)

- Von prof. dr. Chriftoph
(Mit 12 phot. Aufnahmen.)
Die Steppe. das Auffchüttungsgebiet des Rilima

ndfcharo (kili ina nclsoliaro : Berg des Gei tes). deffen
vulkanifche Afchen und herniedergefchwemmte erfetzungs
teile: Laden. Bafalte. Tuffe die ältere aus Granit und
Gneis beftehende Decke überlagerten. if

t bei etwa 1000 ln
höhe zurückgelaffen. Es beginnt der Mifchwald. der fich
bis gegen 1250 rn den Berg hinauf erftreckt. Zu den in
dichterem Beftande wachfenden Bäumen der Obftgarten
fteppe. den Oonibretani-. Ooinrnipliora-. (Jarclonja-.
Bauliinia-Arten mit mäßig dichter Belaubung und bon
geringerer höhe verirren fich andere aufftrebende Bäume.
die der Steppe fehlen: Earcienia. riparia, 8tz']j(tjnrn
ebinense. Bittosporurn abyssinoiun] u. a. Außer den
hochragenderen Steppenthpen der Armour. Brz-tlirina-_.
0rdtou-. Bigelia-Bäu'me treten befonders einzelne ge
waltige Lions hervor. Das Unterholz. das Ereneia-.
Riius- und Bliz*llantiius-Arten kennzeichnen. wird fpär
lich; die höheren Stauden und Gräfer verfchwinden. Sie
erfcheinen verdrängt von üppigem Jungholz und dunkel:
grünem Gebüfch mit reicher Blätterfülle. kniehohen liräu
tern: Balfaminen. Desmodien. Eommelinen. Birte)
eapense; Lianen fehlen nicht.

*) Als Teil lll der allgemein-en Eindrücke meiner
Studienreife nach Deutfch-Oftafrika 1905/1906: Teil l.

..Rach Deutfch-Oftafrika. in Ufambara.“ In ..Ratur und
kultur“ (München). 1912. erfcheinend. - Teil ll. ..Am
Oftrande des pareh-Gebirges entlang zum Rilima
ndfcharo.“ Erfchienen in ..Uaturwiff wochenfchrift“
(Jena). 1907.

Schröder, Schöneberg-Berlin

Auf bequemem. wenn auch völlig fchattenlofem wege
und fo der fengenden Tropenfonne völlig preisgegeben.
wird in etwa 1160 rn höhe das Ziel des Tages. Mofchi.
erreicht. die damalige Militärftotion des liilimandfcharo.
deren aus kleinen Bruchfteinen mit Lehm als Mörtel auf
geführte. fauber weiß getünchte Mauern und mit Erdfarbe
rotgeftrichene wellblerhdächer faft einen Tagemarfch weit
in die Einfamkeit der Steppenebene freundlich hinausgrüßen.
Die Beftimmung des Ortes als Militärftation follte ich
fogleich erfahren. als ich mich daran machte. das Zelt
auf der einzigen ebenen und reinlichen Stelle auffchlagen
zu laffen; es war der Exerzierplatz. während die fauber
gehaltenen Raftftätten des ganzen Steppenweges Mambo
Mofchi im träumerifchen Frieden fchutzfpendender Baum
riefen geborgen lagen. war es hier ein faft fchattcnlofer
platz init ftopplichten Grasbulten. der erft mit hilfe von

waldmeffern geebnet und von dem aufgeworfenen Torf
abfall gereinigt werden mußte. angefichts des lärmenden
Treibens in der Markthalle. am Tage der dörrenden Sonnen
glut von etwa 320 O Schattentemperatur. gegen die [lacht
den rauhen Fallwinden vom eifigen Gipfel des Rilima
ndfcharo her fchutzlos ausgefetzt. Die liebenswürdige Gaft
freiheit der Beamten der Station aber. der ich auch nach
einer Reihe von wochen zum erften Male wieder fchmack
haftes Effen verdankte. ließ mich diefe kleine Enttäufchung
bald vergeffen. Um fo eher. als ich mich unter dem un
mittelbaren Eindrucke des unf-agbar fchönen. gewaltigen

Anblickes. den der über das dunkle Grün des Gürtel
waldes zwifchen lichten Bananenhainen gebieterifch auf
ragende Eisdom des Ribo bot. entfchloß. einen Aufftieg
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zu unternehmen. für den ich in keiner weife vorbereitet
war und der mir ür die zwei Tage meines Aufenthaltes
in Mofchi Arbeit in Fülle brachte.
So ein Befuch der unwirtlich-en höhen diefes Berg:

gewaltigen bereitet immerhin größere Schwierigkeiten
als der weg durch die Steppe zu ihm. Mit einem halben
hundert Mann an Begleitung. mit Zeltgerät wohlverfehen.
..mit Decken und allerhand Uleidungsftücken gegen die
Rälte ausgerüftet“. wie. ..um den Leuten die bevorftehenden
Strapazen in verföhnlicherem Lichte erfcheinen zu laffen“.
unter Mitnahme von ..reichlich Tabak. Reis. 4 Ziegen
und 1 Rind“ war man nicht lange zuvor ausgezogen.
um den bei der Luftklarheit der fonnigen Tropen greifbar
nahen und' zugleich unnahbar fernen. ftolzen Riefen
mehr oder minder zu bezwingen. von meinen 16 Trägern
mußten 3 fchon vor Mofchi zurückgelaffen werden. einer
wegen eines puffotter-Biffes. ein anderer infolge
innerer Leiden. der dritte. weil er vällig ermattet

prof. l)r. Ehriftoph Schröder

befteigung.zurückgelaffen worden. Auf weitere Anfchaf
fungen an totem oder lebendem Inventar mußte ich über
haupt verzichten; die Schuld hieran trugen die lokalen
perhältniffe der warenvorräte fo gut wie meines portw
monnaies. nur Sandalen ließ ich die Leute einkaufen.
und jeder erhielt l/2 Rp.. um fich Lebensmittel für die
erften Tage mitzunehmen. Alle meine habfeligkeiten
mußten alsdann durchmuftert werden daraufhin. ob ihre
Mitnahme unbedingt notwendig wäre. pom Zelte wurde
z. B. das überdach. die Bodendecke und der lilappftuhl
(wie das Moskitonetz) zurückgelaffen und mit dem übrigen
der Obhut der Station anvertraut. Doch waren es fehließ
(ich noch 6 Laften. deren keine unter 20-25 leg gewogen
haben wird.
Trotz der 1160 w. in deren höhe wir uns nunmehr

befinden. wird bei diefem fotgefetzten packen im Zelte.
deffen geöffnete porder- und Rückenfeite der Luft freien
Durchzug gewähren follte. die hitze unerträglich. Es find
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war. kurz zuvor. Drei weitere follten in Mofchi
zurückbleiben. da fie eine regelmäßige ärztliche Behand
lung benötigten. Der Bedarf zahlreicher Träger von
feiten der Truppen für ihr derzeitiges vorgehen gegen
die Aufftändifrhen hatte mich eben nicht die tüchtigften

Rräfte gewinnen laffen, Es blieben 10 Leute Begleitung.
und in Mofchi war niemand zu haben. Auf Rachfrage
bot mir ein indifcher handelsjude eine pferdedecke. feinen
ganzen beziiglichen Lagerbeftand. für einen unerfch-wing:
lichen preis an. dem feine Forderung von 31/2 Rp. (gleich
4.70 W) ür eine Flafche fo verwäfferten Spiritus. daß
auch die efte Rafe ihn nicht mehr als folchen wahrzu
nehmen vermocht hätte. oder von 32 pf. (70 .57) für
eine Talgkerze völlig entfprach. preife. die mich in
Anbetracht früherer Erfahrungen diefer Art allerdings
nicht fonderlich überrafchten; hatte ich doch z

, B. für
etwa 1/4 pfund gekochten Schinken. den die Maden zurück.
gelaffen zu haben fchienen. an einer Station der Bahn
Tanga-Mambo (Rorogwe'Z) bei einem gleichftammigen
handelsnianne 2 Rupien und einige pef-a (etw-a 3 nt)
bezahlen müffen, Solchen preifen war meine Raffe keines
wegs gewachfen. und ich verzichtete auf jede Decke. Defto
glücklicher war ich, auf der Station wenigftens mit zwei
Schlaffääten und einem Bergftoclr verfehen werden zu
können; erftere waren von hans Mehers letzter Ribo

angefichts des Rilimandfcharo. 20. l. 06.

2 Uhr mittags mehr als 320 (7. während es 7 Uhr morgens
nicht mehr als etwa 180 (

)

waren. eine Säfattentemperatur.
die 9 Uhr abends faft wieder erreicht ift und die in der nacht
auf +60 ('

-

des weiteren finken kann. Die größte durch
fchnittliche Monatswärme im l. beträgt etwa 210 0.
Und das tropifehe Gepräge diefer .*Zahlen erhöht der
wert der relativen Luftfeuchtigkeit im Jahresmittel mit
66 0.'0 (im l'. bis 79 0.8. mittags 55 0x0). wir ftehen im
l.. in der großen Trockenzeit (l./lll.); der himmel ift

völlig wolkenfrei. auch nach 9 Uhr morgens. den Tag
über geblieben. eine befondere Aufmerkfamkeit desfelben
für uns. da er in allen Monaten im Durchfchnitt zu mehr
als der hälfte bewölkt zu fein und auch die Bergesgipfel
deren unterer Rand mit jenem des Mifchwaldes zufammen
fällt und die fonft erft gegen Abend ihre dichten Rebel

fchleier lüftet (in einer mächtigen wolkenhaube zu ver
bergen pflegt). Rein windhauch mildert die drückende

Schwüle. klar und ruhig geht der Feuerball der Sonne
in der flimmernden (bde der endlofen Steppe zur Rüfte;
wenige Stunden fpäter. und ein orkanartiger Sturm aus
Often. der nächtliche Bergwind. läßt das Zelt ächzend an
feinen Striäten erzittern. Die Regenzeiten fallen hier in

Äl/xll und [ll/l7; aber felbft im ill/?ll noeh bringt
die mit dem Emporfteigen der Luftmaffen eintretende

Rondenfation des wafferdampfes ausgiebigeren Regen.
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[licht felten fällt er auch zur llachtzeit; da die abendliche
Abkühlung in den oberen Bergesteilen viel fchneller vor

fich geht; ftößt der fich nach Sonnenuntergang erhebende
kühle Talwind in der oberen Urwaldgrenze auf die wär
mere untere fuftftrömung unter Bildung einer dichten
fchmalen Stratuswolke; welche ringförmig den Berg um
fchließt und mit der weiteren liachtabkühlung finkt. Es
fehlt aber auch nicht an Steigungsregen.
wir machen eine paufe in der Arbeit, wir treten

unter dem Schutze des Tropenhelmes vor das Zelt. Das
Dorf Lilo fch i , am Südabhange des fich zwifchen den Gipfeln
liibo und Wawenfi erftreckenden Gebirgmaffivs, liegt zu
unferen Füßen; ein äußerft buntes Leben feffelt den Blick
befonders zur Zeit des vormittags. Gerade vor uns liegt
die aus Steinen aufgeführte, fauber weißgeftriehene, ge
deckte; weite Markthalle, gegen welche die Lehmhütten
des Dorfes, durchweg in Suaheli-Bauart; wenig vorteil
haft zurücktreten. Jene Markthalle; vielmehr das; was
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verrührt. Der Lilais wird hier öfters noch unreif geerntet
und in Bündeln aufgehängt bewahrt. wahre liünftler
fallen die wad fchagga in der Bereitung des leicht alko
holifehen, aromatifchen, füßfäuerlichen hirfebieres fein; die
hirfe wird zweimal im Jahr gefät und durch Abfchneiden
der einzelnen Ahren der kniehohen pflanzen geerntet;
kleinere und größere Speicherhäuschen finden fich zur Auf
nahme der Ernte bereit. Das ltorn wird ausgedrofchen;
die bereits zum Quellen gebrachten ltörner übergießt
man in hölzernen Trögen mit waffer, das man zuvor
durch Aachen mit zerftampften reifen Bananen zucker
haltig gemacht hat; diefe lilaffe wird dann zur (bä
rung in dickbauchige, 20-30 l faffende Tongefäße getan
und in folchen auch zum verkauf-geboten. Diefes parnbe
(1 portion 4 pefa) wird ebenfalls zum Brotbacken ver
wendet; den Teig füllt man als flachen Aachen in eine
Art tönerner liafferolle, die, mit einem Deckel gefchloffen,
rings durch brennendes holz in die nötige Backofenhitze

Abb. 2. Der Uilimandfrharo vom Aufwege nach lllofchi aus. 21. l. 06_

ie birgt; mag die ganze wonne des llegers ausmachen;
ofern er firh des nötigen l-lleingeldes zum Einkaufen er
reut, Selbft dem Europäer liefert fie manches; fo Bind
leifch (etwa 1 pfund mit ltnothen 12 pf, :25 .67), felbft
verftändlich auch hühner und Eier, milch (1 Flafche voll
12pefa und mehr), europäifche Aartoffeln(„x-in7.i rank-tra“,
etwa 2 pfund 12 pefa), Bananen (vielleicht 8 bis 12 Stck,
2 pefa), einheimifche Bohnen u.a., gelegentlich auch
europäifches Gemüfe (Kohl, Rüben, Zwiebeln u. a.), deffen
Anbau wie jener der Kartoffel von den miffionaren ge
lehrt wurde. Unfere europäifchen ttulturpflanzen gedeihen
hier faft alle ganz außerordentlich gut und liefern mehrere
Ernten im Jahre; allerdings war ein oerfuchsweifer An
bau des weizens an der Ungleichmäßigkeit feines Aeifens
und der hierdurch bedingten Schwierigkeit der Ernte ziem
lich gefcheitert. Die Bewohner des Landes; die wa
dfrhogga; bauen befonders Bananen; hirfe (Blensirie
(toi-nenne), Lilais, Eolocafien, Bohnen (lljgna. sinensis,
?baseolus i*ulgerri5 und lunrrtns, Cajnnuo inclious.
901101105 u. (1.); lfams (biosoarea), Bataten (lpornoea),
Tabak, etwas Zuckerrohr; feltener auch liürbis, Gurken,
Tomaten; Aizinus wächft halbwild. Bananen, die als
Sehößlinge ausgepflanzt werden, ißt man meift gekocht
oder geröftet, als Brei oder getrocknet zerftampft und
mit waffer über dem Feuer zu klrifterartiger lionfiftenz

verfetzt wird. Das Eleufinekorn zerreibt man auf flachen
Steinen zu mehl. Fleifch pflegt auf holz gefpießt am
offenen Feuer gebraten zu werden; die erforderliche
„Butter" (mir fchien fie ungereinigt im Range unfrer
befferen Stiefelfchmiere zu ftehen) if

t gleichfalls auf dem
Ularkte in mehr als fauftgroßen, durch Bananenblätter
zufammengehaltenen Ulumpen zu kaufen.
Gewiß, eine der ertragreichften Gegenden der Erde,

Und im Garten der militärftation, welch überrafchende
häufung unferer beliebteften Zierblumen; da wuchfen
Liefeda, Balfaminen, lberjs; oerfehiedene Lupinen; 'l'ro
paeolum; Arnurantnr-i, Linuia; Tugetes, Sirieruria,
tin-martin; Uieanclrn, Banjo-ä u. a. Aofen blühen faft das
ganze Jahr hindurch, und die weinrebe foll gut gedeihen.
Daß ein folcher Boden in diefem ob feiner höhenlage nicht
ungefunden Alima den Gedanken an eine weitere »euro
päifche Befiedlung nahe legt, erfcheint natürlich. von
der liultur bleiben aber wegen der Befchattung zur Liegen
zeit und auch durch die öftere wolkendecke in Urwald
höhe alle fpezififchen tropifchen Gewäehfe ausgefchloffen,
die eine gleichmäßig hohe Temperatur oder ftarke Be
fonnung erfordern. porausfichtlich nur ftellenweif-e ließefich
bei 1000 bis 1500m höhe kaffee; vanille, Erdnuß; Tabak
pflanzen, wohl auch aus der pflege einer in den Flußtälern
der Steppe wildwachfenden liautfchukliane (danciolpliia.
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üorjäa) Gewinn erzielen, In 1300-1900 ru höhe da
gegen müffen erfolgreich gebaut werden können an ein
jährigen pflanzen: Kartoffel. europ. Gemüfe und hülfen
friichte7 Getreide7 Zuckerrüben, hopfen, hanfF Flachs. Bilb
famen, Futterkräuter; an mehrjährigen: Tee, ltampfer.
Thinarindenbaum, (iui20tjcr &iii-ssjujca, (Huillaz'a str-yo
nokia, Aorkeiche, Maulbeerbaum. lllusxr dexdjljs u. a.
Dies alles aber nur unter der vorausfetzung einer hin
reichenden künftlichen Bewäfferung zur Trockenzeit (l-lllj,
worin die Tingeborenen allerdings recht wohl den Lehr
meifter geben könnten. Mit ganz erftaunlicher Gefchicti
lichkeit haben fi

e es verftanden. auf diefe weife den langen
Trockenzeiten zu begegnen. Tin wahres lletz von 1/4 bis
l/._. w breiten Gräben wird aus dem Qberlauf der Bäche,
nicht felten unter Zuhilfenahme meterhoher Ztaudämme,
gefpeift und oft in mehr als 6 feitungsgräben an einem
Talhang parallel übereinander geführt, bei äußerft forg
*fältiger llivellierung wie Teraffierung des Bodens, felbft

prof.

K
r. Thriftoph Zchräder

herr), leider niäjt nur feinen fchwarzen Mitbrüdern gegen
über. Man beginnt bereits, innerhalb der fchwarzen Be
völkerung den dann. wlrubn-a vom kleinen herrn (dann
inäogo) bzw. auch den Militär vom klichtmilitär zu unter
fcheiden, während früher jeder Europäer als folcher
Gegenftand der Threrbietung, vielleicht auch mehr der
Furcht war, kann jetzt ein Europäer den poften einer
Ztation des Inneren paffieren, ohne daß er iiberhaupt
begrüßt wird. Die Achtung vor der weißen Kaffe muß
dem über die Maßen zur Zeldftüberhebung neigenden
[leger ein unveräußerlicher Beftandteil feiner welt
anfchauung fein, follen wir nicht immer wieder die
ttoften feiner Unbotmäßigkeiten tragen; hierzu könnten
entfprechende Befehle an die Askaris fehr wohl bei
tragen!

während wir noch den Zoldaten (Zuaheli, dunkel
häutige Zudanefen mit tierifchen Gefichtern. hellerfarbene
Abeffinier von faft mädchenhaftem äußern) nachfchauen,

f., s>

Abb. 3. Die Station Mofchi, im hintergrunde des ltibo,

durch Aufführung von 5teinwällen: ein Bewäfferungsnetz,
deffen einzelne Gräben 2-3, ja 6-8 lern Länge erreichen
können. Und das alles gefchaffen mittels eines einzigen
werkzeugs, ihrer kurzen handhacken. Selbft auf die
künftliche Düngung verftehen fie fich, die fi

e auf den Ba
nanenpflanzungen durch Aufwerfen kleiner dunghaufen
an den Fuß der Zproffe anwenden, Es ift aber keineswegs
eine erfreuend große Fläche, welche, auch eine folche
Mühewaltung vorausgefetzt, für den plantagenbau er
fchloffen werden könnte; Bodenwellen, hügel, Mulden,
Täler laffen übrigens nirgends einen größeren Teil ebenen
Landes frei, Es ift für die weiße Befiedelung auf höchftens
400 qkm berechnet.
Doch, die in der Markthalle aufgefpeicherten Schätze

drohen unfere Aufmerkfamkeit von dem weiteren wechfel
vollen Bilde abzulenken. Gerade ruft der wirbelfchlag
des fchwarzen Tambours die Askaris zum Antreten, Und
nicht lange währt es, fo erfrheinen diefe auch auf der
Ztraße, wie fie eilenden Schrittes, barfuß oder in ftatt
lichen Stiefeln, mit oder ohne wickelgamafchen, fieh noäy
den Ahakirock anziehen und ihren Anzug zurecht rücken,

oft von einem Bon, ihrem perfd'nlichen Diener, gefolgt,
der ihnen die weitere Ausrüftung nachträgt, Denn fo ein
Askari fühlt fich unbedingt als ein [uli-(1 inliiibu'n (großer

23. l. 06.

if
t ein Trupp wadfchagga-weiber mit hohen, fchweren

ttrautbündeln auf dem ltopfe den weg heraufgekommen,
das fie zur hier iiblichen Ztallfütterung des viehs (je 2
bis 3 Ztück Zeburinder und einige Ziegen) aus der Zteppe
in fengender Zonnenglut mühfam angefchleppt haben.
Der Schweiß rinnt ihnen vom ttärper, die Ausdünftung
wird der llafe auf Zäjritte Entfernung unleidig; um fich
die pein in etwas zu erleichtern, haben fie fich den Ober
körper, den Bufen freigemacht, wie fie es auch bei der
Feldarbeit zu tun belieben, - leider. Es find fonft meift
wohlgebaute Menfchen mittlerer Größe von gefchmeidigem
und doch muskuläfem ltörper, befonders zierlichen händen
und Füßen. mit einer faft griechifchen Llafe aber negerartig
wulftigen Lippen. Als Schmuck tragen fie im Arme und
Fußgelenke aus Eifen, Zinn, feltener Meffing gefertigte
fchwere Ringe, um den hals bisweilen auf Gifendraht
gezogene perlenbänder, in den Ohrläppthen die verfchie
denartigften Gegenftände (patronenhülfen. porzellandofen,
holzpfläcke u. a.) bis 5-7 om im Durchmeffer, Früher
gewannen fie das Eifen, aus dem fie namentlich ihre
waffen kunftvoll herzuftellen wiffen, felbft; jetzt wird

Eifen und ltupfer als Draht, Zinn in Ztangen eingeführt.
Die Kleidung befteht aus einem mit Laterit braungefärbten
(alien aus Gantiftoff. unter dem ein oft perlenbeftickter
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Schutz aus gegerbtem Ziegenfell getragen zu werden

pflegt. Das Tuch wird von den weibern quer um den
Leib gewickelt und durch Einfchlagen des freibleibenden
Endes oben an dem Uärper befeftigt. von den Männern
fo umgelegt. daß ein Zipfel auf der Zruft. einer auf dem
Rücken liegt.
In greller Diffonanz gegen diefe aus den Lebens

verhältniffen und -vedürfniffen hervorgegangene Uleidung
fteht die zur Erde reichende. langärmlige. bis zum halfe
hinaufgeführte itattungewandung einer eben vorbeiftol
zierenden Schönen. die fich dadurch. wenigftens äußerlich,
als vekehrte dokumentiert. als Angehörige »einer der
vielen miffionsgefellfchaften. welche fich. in freundlicher
Abwechflung evangelifch und katholifch. das verggelände
aufgeteilt haben. Rur einige vor der Markthalle ftehende
weiber bringen in diefes buntfarbene. bewegte Leben
einige Ruhe; fie liefern in großen vündeln holz zum
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mifcht und überragt von Stellen fatteren Grüns einer
anderen pflanzendecke. höher hinauf in vielfacher. dunkler
brauner Tönung tote Lava: und

Afchenfelder.
von dem

Ruffe der fchwindenden Sonne rofig bele t. wie fie weft
wärts hochführen zum gletfäferbedeckten Oipfeldom des
Uibo (6010 w). der fich gleich einem wahrzeichen unend
licher Allgewalt in den Abendhimmel hinaufrichtet und
das fchwindende Tageslicht wie neugeboren aus feinem
Eife in prachtvoller Farbenfchöne zurückfendet. und weiter
oftwärts den Grat entlang zu den über 1000 v1 geheim
nisvoll aufragenden Felstürmen der zweiten Gipfel
phramide. des lllawenfi (5355 w). Immer wieder aber if

t

es der Ribo. zu dem wir fchauen; wahrhaftiges kaltes
Eis. das zwifchen den tropifchen Rulturen um uns eroor
lugt. eine einzige mächtige Gletfcherdecke, die aus über

fließender Rraft in breiten .Zungen unregelmäßig weit
hinabgequollen erfcheint. Die herrfchende Reinheit der Luft

Abb, 4. v'larkthalle und Dorf Riofchi. von oberhalb des Lagerplaizes aus gefehen. 23. l. 06.

verkauf. Selbft das erforderliche Rochwaffer muß erft
aus größerer Entfernung geholt werden. für die Station
von einer ..gefchloffenent' (befellfchaft Strafgefangener;
erfte Anzeichen beginnender Kultur. daß man diefe un:
entbehrlichen Dinge kaufen kann bzw. muß.
Und über das Dorf fort fchauen wir dann weit hinaus

in die Ferne. die unabfehbar wie das Meer fich in die
Unendlichkeit verliert. Das fahle vleigrau des Zipe-Sees
verliert fich in der gelbfchimmernden Strahlenflut der
Steppe. aus der die Ugueno-horfte wie ein entferntes
vorland in blaudunftigen Umriffen hervorragen. feitlich
deren die Baumann-hügel wie kleine Infeln in unbe
ftimmten Formen erfcheinen. rechts von ihnen fkizzenhaft
emporfteigend das Maffiv der Litema-verge. vor ihnen,
wo auffteigender Rauch fich aus dem flimmernden Licht
meere erhebt. die beiden Oafen Rahe und Arufcha Tfchini.
mit dem Scheiden der Sonne werden die 'Serge Schatten
gleich. die in der glänzenden unermeßlichen _Flut ver.
fchwinden.
wir blicken rückwärts. In wunderbarer Ularheit

liegen die ganzen höhen des vulkanriefen vor uns:
Jenfeits des dunkler grünen Urwaldgürtels in leuchten- f

dem Gelb die vergwiefen. in welche erfterer hie und
da. teils in losgelöften parzell-en poi-dringt. unter

läßt uns mit dem Olafe fogar manche Einzelheiten nach
der aus der Station entliehenen Ratte des Rilimandfcharo
erkennen; es erfcheint hiernach leichter. aus dem durch
die Rürze der Zeit bedingten. flüchtigen Durchblättern der
ausführenden Darftellung einen Einblick zu gewinnen in
den Aufbau des Berges und feine vegetationszonen. in,
alle die wunder und herrlichkeiten. denen uns der
Aufftieg am nächften Tage entgegenführen foll. Ein
wadfchagga-Führer. der den letzten Aufftieg (profeffor
Dr, (b. Uhlig) mitgemacht haben will. ift von der Station
aus für _den folgenden mittag zu 1 Uhr verpflichtet.
einige andere fallen jeden zweiten Tag Uahrungsmittel
nachbringen. Alles Uatwendige erfcheint gehörig vor
bereitet. Somit dürfen wir noch auf ein Stündchen dem
durch die [lacht hinüberdringenden paukenlärme zweier
ngowtr. einer von Suaheli-weibern. einer anderen von
wadfchagga. folgen. Der vefuch lehrt uns kaum mehr
neues. als daß fich letztere auch. in Rechtswendung beide
hände auf _die Schulter des vorderen gelegt. zum Ringe
gefchloffen im Tanzfchritte bewegen. Unfer Sinnen ift der
Erwartung voll deffen. was die kommenden Tage be.
cheren werden; wir verlaffen bald wieder die kreifchende
Oefellfchaft. den ohrenbetäubenden Skandal der Trommeln
und 'die ftickige Luft des platzes. (Fortf. folgt.)
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Böen / Von fiarl Appelt-att) jim., Aachen
Gewitter und Böen haben chon feit langer Zeit

beliebte Gegenftände meteorologif r Unterfuchungen ge
bildet. Befonders letztere find oft zu einem bevorzugten

Felde von Unterfuchungen für viele Meteorologen ge
worden. Auffallend if

t dabei, wie man bei Böen und
wirbeln von „walzenförmigen“ und anderen natur
gebilden drehend um „vertikale“ oder „horizontale“
Achfen fo fprach, »als ob man diefe Achfen und Drehungen

fchon leibhaftig gefehen hätte. Indeffen hat man nicht
nachgelaffen, das

wexen
diefer llaturgebilde no>j weiter

zu ergründen. Daß ies nicht überflüffig ift, geht fchon
daraus hervor, daß man in Abhandlungen die wefent
lichen Unterfchiede und ähnlichkeiten zwifchen böigen
winden und Böenwolken kaum erwähnt. Auch in diefem
kleinen Auffatz fei die Böenwolke hauptgegenftand der

Betrachtung. Die Exiftenz vieler atmofphärifcher Er
fcheinungen erklärt man aus dem porhandenfein verti
kaler Luftftröme. Der auffteigende Luftftrom entfteht
infolge ftarker Einftrahlung und Erwärmung eines grö
ßeren Gebietes, alfo vorzüglich an heißen Sommertagen,
dann im Zentrum ausgeprägten ausgedehnter Depreffions
gebiete. Die über dem erhitzten Gebiete lagernden Luft
maf en find durch den Erwärmungsprozeß leichter ge
wor en und fteigen daher in die höhe. Aus ihrer Um
gebung ftrömen alsdann zum Erfatz andere Luftmaffen
ein. die nun gleichfalls fich erwärmen und dann empor
fteig-en. Diefer auffteigende Luftftrom führt die über

wafferflächen verdunfteten Mengen waffers in Dampf
form aufwärts.

*

Da die Luft im auffteigenden Strome fich ausdehnt,
wird diefelbe mit zunehmender höhe abgekühlt und da
durch der in derfelben angefammelte wafferdampf zur
Rondenfation gezwungen. d. h

, es bilden fich wolken
und vielfach auch Uiederfchläge. Dabei befteht *die Mög
lichkeit, daß bei überfättigung der Luft mit Dampf und
fchneller Unterkühlung der gebildeten waffertropfen beim
Aufhören des labilen Gleichg-ewichtszuftandes platzregen
oder hagel auftreten. während der hierbei überaus
plötzlich und maffenhaft erfolgenden ltondenfation wird
eine erhebliche bis dahin latent gewefene wärmemenge

frei und geht in die Luft über. Dabei entfteht eine ört

liche Druckfteigerung7 die mehrere Millimeter erreichen
kann. Auffteigende Luftbewegung bildet fich. wie fchon
erwähnt wurde, über ftark erhitztem Boden oder in
größeren oder kleineren Tiefdruckgebieten. Dabei bilden

fich Böen vorzugsweife bei ftarken örtlichen Temperatur
differenzen über Teiltiefs, die fich auf der fhnoptifchen
Aarte als Gewitterfäcke bemerkbar machen. In Gebirgen,

fo befonders im Jura und in den Alpen, entftehen ferner
die böigen Gewitterwolken, fobald der Luftftrom infolge
der widerftände zum Steigen gezwungen wird. Diefe
Böen folgen dann bekanntlich dem Zug der Bergketten
und find gern von hagel- oder Graupelfall begleitet.
(Selbft zur winterlichen Zeit treten

D
ie

dort noch zahl
reich auf.) Aus gleichem Grunde wur en gerade noch im
winter an den ltüften von [iorwegen und Island der
artige Gewitterwolken oft beobachtet. Außer den in der

höhe von vorn und hinten gegen die Böe fließenden
unregelmäßigen Luftbewegungen wirkt an der Erdober

fläche noch der augenblicklich wehende wind, der an
der vorderfeite der Böe oft fchwach und der Fort
pflanzungsrichtung derfelben entgegengefe t ift, fich dann
aber umkehrt und mit der wolke in g eicher Richtung
fortbewegt. Daß der auf der porderfeite wehende wind

zuerft fchwach ift7 deutet auf befagten Bichtungsunter
fchied der beiden entgegengefetzt wirkenden Bewegungen
hin; mit dem Zurücktreten der vorausgehenden wind
richtung und dem übergang derfelben in die Fort:
pflanzungsrichtung der Böe wird auf der Aückfeite der
felben auch der wind heftiger. Diefer auf der
Aückfeite auftretende ftärkere und in gleicher Richtung
mit der Böe fich fortbewegende wind fiihrt Luftmaffen
mit. die vor kurzem, befonders aber bei dem Eintritt
von Uiederfchlägen, aus höheren und kälteren Begi'onen

herabgefunken find, und die dabei alfo mit Regen oder
hagel vermifcht find. Infolge der Beimifchung von

waffer oder Eis wird die durch die fallende Bewegung
verurfachte Erwärmung der Atmofphäre unwirkfam ge
macht, es find daher die hinter der Böe herabfließenden
Luftmaffen bedeutend kälter. Trotzdem macht fich difna
mifche Erwärmung noch dadurch geltend, daß die dabei
mit waffer vermengte Luft bei weitem nicht immer mit
wafferdampf gefättigt ift. pettin bezeichnet (in den
perhandlungen der phhfikalifchen Gefel( aft zu Berlin
in heft 5

,

Jahrgang 1886) in einer A handlung über
die walzenform der Böe diefelbe als eine fich weithin
erftreckende Luftwalze um eine horizontale Achfe rotie
rend. welche mit* der fortbewegenden Luft fortfchreitet.
Seither find bei Studien über Gewitter: und Böenwolken
diefe Llaturgebilde immer als „rotierend um eine verti
kale refp. horizontale Achfe“ dargeftellt worden, indeffen
möchte ich hier von diefen etwas phantafier-eichen Be:
wegungsvorftellungen lieber abfehen. Daß auf der vor:
derfeite diefer wolkengebilde wärmere. auf der Bück
feite infolge der Luftzufuhr aus der höhe kältere Luft
maffen auftreten, if

t bereits erwähnt worden. Ein Be
obachter, über deffen Standort eine folche Böe fort
fchreitet, macht nach Börnftein folgende Beobachtungen:

„Aus der herkunftsrichtung des herrfchenden windes
fteigt bei langfam fallendem Barometer Gewölk auf.
welches am vorderen Bande zuweilen wulftförmig er
fcheint oder fchlauchartige Spitzen herabhängen läßt (zu
weilen tritt auch Trichterform auf). lturz bevor es
das Zenit erreicht hat. flaut der wind ab oder fpringt,
was auch häufig der Fall ift7 in eine direkt entgegen
gefetzte Komponente über, hört, wenn die wolkenmaffen
über dem Beobachtungsort anlangen7 meift ganz auf und
beginnt alsdann plötzlich aus der früheren Richtung mit
großer Stärke zu wehen. Zugleich oder kurz vorher ift

der Luftdruäi rafch um ein oder mehrere Millimeter
Queckfilberhöhe geftiegen (die bekannte thpifche Ge

witternafe kennzeichnend), beginnt aber recht bald lang
fam zu fallen, und fein Gang fchließt fich dann allmählich
dem vor dem plötzlichen Steigen (Druckftufe) liegenden
Teil an. Mit dem Einfetzen des ftarken windes tritt
eine merkliche Abkühlung ein, infolge der aus größeren
höhen hinter der Böe herabgefloffenen Luftmengen. In
vielen Fällen fetzt auch» dann ein platzregen oder eine
hagelfchauer ein. wenn der aufgeftiegene Luftftrom
nicht die Kraft befitzt. die Luft bis zur liondenfations
grenze emporzuheben, fo fällt der Uiederfchlag weg und
fomit auch die Abkühlung. und es tritt in diefem Falle
nur eine Staubböe auf. wenn dagegen maffenhaft
tiondenfation eintritt, haben wir auch außer Lliederfchlag
noch elektrifche Entladungen zu beobachten, da durch
das Zufammenfließen der kleinften waffertröpfchen beim

tiondenfationsprozeß die Gewitterelektrizität wahrfchein
lich hervorgerufen wird. Das hauptcharakteriftikum einer
Böe if

t die dabei erfolgende änderung des Lu tdruckes."
Diefe änderungen des Druckes können wir nun ekannter
maßen mit hilfe eines felbftregiftrierenden Barometers
meffen, indem diefes Inftrument ohne Unterbrechungen
die änderungen des Luftdruckes auf ein um eine walze
gelegtes papierdiagramm aufzeichnet und fo die beim
porüberzuge einer Böe fo charakteriftifche Druckftufe,
von den deutfchen Meteorologen auch Gewitternafe ge:
nannt, liefert. Indeffen braucht keineswegs immer ein
Gewitter damit verbunden zu fein, denn jede einfache
kiegen-f hagel- oder Graupelböe kann eine folche Ge:

witternafe erzeugen. Bei vergleichen einer beim vorüber
ziehen der Böe entftandenen Begiftrierkurve eines Baro
graphen mit derfelben eines felbftregiftrierenden Thermo
meters, fehen wir auf den erften Blick eine entgegen
gefetzte Lionftellation; es if

t

nämlich bei der plötzlich
hervorgerufenen Druckzunahme ein rapides Sinken der
Lufttemperatur aufgetreten, infolge der aus höheren
Schichten der Atmofphäre momentan herabgefunkenen
kälteren und daher fchwereren Luftmoffen, die als Erfatz
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fiir die an der porderfeite der Böe emporgeftiegenen
warmen leichteren Luftmaffen dienen. Auf wetterkarten,
die bei richtiger Zeichnung eine klare verteilung des

Luftdruckes über dem liontinent erkennen laffen, kann
man aus den von Millimeter zu Millimeter ausgezogenen
Ifobaren. die meift von der See heranziehenden Gebiete
niedrigen Luftdruckes und befonders die fogenannten

Gewitterfäcke auf den erften Blick erkennen. Inter

effant wird zur Sommerszeit die Anwendung diefer von
dem Franzofen DurandzGrC-ville herrührenden Methode,

Diefer hat fich iiberhaupt um das wichtige Studium
der Böen und der Gewitter fehr verdient gemacht.
Durch das Einzeichnen der Millimeterkurven werden die
kleineren Aandtiefs, die häufig die lokalen Gewitter
bildungen begünftigen, befonders hervorgehoben. Ein
hauptmoment für das Zuftandekommen diefer wärme
gewitter if

t darin zu fachen, daß durch das Einftrömen
von kühlen Seewinden über ftark erwärmten Land

maffen die auffteigenden Luftfträmungen und damit die

liondenfation des aufgeftiegenen wafferdampfes und die
Gewitterbildung gewaltig gefördert werden. Diefe fchon
früher als Gewitterfäcke bezeichneten Gebiete niedrigen
Luftdruckes laffen fich bekanntlich in der praxis an dem
ll-förmigen perlauf der Ifobaren leicht erkennen. Fiir
die Entftehung und das Fortfchreiten einer Böe bildet
die von liöppen forgfiiltig durchgeführte Unterfuchung
des Gewitterfturmes vom 9, Auguft 1881 ein recht mar
kantes Beifpiel: „Am genannten Tage lag iiber der

[lordfee eine barometrifche Depreffion, die ihren füd
öftlichen Teil über norddeutfchland vorfchob, Der hier
aus Weft *und Südweft wehende wind brachte, den
Ifobaren folgend, Luftmaffen herbei, die aus nördlichen
Gegenden ftammten und daher liälte mit fich fiihrten.
Durch Sonnenftrahlung entftand morgens an der Südfeite
der Depreffion ein Gebiet hoher wärme, wobei bis zu
einigen hundert Metern hinauf die Lufttemperatur erhöht
und zugleich am Boden der Druck vermindert wurde.
Dabei wurde die kühle weftftrömung abgelenkt, die nun
füdoftwärts an der gegen Südweft gerichteten Seite der
Ausbuchtung entlang floß. was auch mit dem barifchen
Windgefetz übereinftimmt. Auf der llordoftfeite der vor
hin erwähnten Ausbuchtung der Depreffion herrfchte eine
durchweg langfame Südoftftrömung. Indem nun ein
kaltes und ein warmes Gebiet in diefer Ausbuchtung
unmittelbar nebeneinander lagen, getrennt durch eine
von nordweft nach Südoft gerichtete Grenzlinie, ent
ftanden durch Emporfteigen der wärmeren Luft zuerft
fchwere Aegenwolken und dann liegen, der beim [lieder
fallen das kalte Gebiet nach der 'Seite des wärmeren hin
ausdehnte und die fchon vorhandene Temperaturftufe, d. h

.

den ftarken Gegenfatz der Temperaturen an der Grenzlinie
noch verftärkte. Die dabei fteiler werdende Druckftufe
mußte dann eine außergewöhnliche Stärke des 'Windes

auf der ganzen Breite der Stufe erzeugen, fo daß nach
Börnftein fich die porbedingungen für eine vom kalten
zum warmen Gebiet oder vom hohen gegen den niederen
Druck fortfchreitende Böe vereinigt fanden. Die Böe ge
langte, gegen Uordoft und Oft gerichtet, bis an die
Grenzen Deutfchlands, wobei der begleitende Sturm und
hagelfall verwüftungen oder Zerftörungen fchlimmer Art
verurfachten.“ Bildet fich der auffteigende Luftftrom über
einem mehr rundlich geformten Bodenftück. im Gegenfatz

zu der fich über einem fchmalen Streifen bildenden Böe,
ftrömt die Luft von .allen Seiten herbei und es entfteht
alsdann ein aufrechter Luftwirbel. Die perfchiedenheiten
der Bodenform, fowie die Temperaturverteilung be
wirken, daß die herbeiftrömenden Luftmaffen verfchiedene
Gefchwindigkeiten haben. Im kleinen bilden fich derartige
Erfcheinungen oft in ruhender und ftark erwärmter Luft
faft ausfchließlich in der Sommerszeit und fchreiten als

Tromben, [pind-, waffer: oder Sandtromben mit dem
winde fort, indem fie Waffer, Sand und fonftige leichte
Gegenftände emporheben. Manchmal weifen diefe Trom
ben wirbelartige Bewegungen auf, die bei der liürze der
zugehörigen windbahnen um fo weniger auf die ab
lenkende Uraft der Erdrotation zurückgeführt werden
können, als fich dergleichen Wirbel überhaupt in keinem
beftimmbaren Drehungsfinn fortbewegen. vermutlich wird
die Drehung lediglich dura) die zufällig von den erften
herbeiftrömenden Luftmengen gezeigte Bewegungsrichtung
bedingt. Stärkere windhofen hinterlaffen vielfach einen
Zerftörungsftreifen, der äußerft markant die geringe Breite
aber große heftigkeit der Trombe zeigt. In unferen Ge
bietsteilen treten befonders räumlich ausgedehntere wir
bel auf, welche wir barometrifche Tiefdruckgebiete nennen.
In ihnen fteigen, wie fchon gefagt, die Luftmaffen empor,
kühlen fich ab und erreichen in 1500-200() Meter höhe
das fogenannte liondenfationsftadium. in welchem die Bil
dung der Uiederfchläge vollzogen wird. Das Entftehen
der Böen überhaupt fteht in engem Zufammenhang mit
großen Temperaturunterfchieden fowohl in horizontaler
als auch in vertikaler Richtung. Ein fchönes Beifpiel
bietet uns die am 26. Juli 1902 zu Aachen beobachtete
Gewitterböe, über welche polis eine eingehende Befchrei
bung veröffentlicht hat. Über der Bheinprovinz war die
Temperatur ungewöhnlich hoch, während der [beften und
befonders die ltüftengebiete fehr niedrig temperiert waren,

weshalb fich warme und kalte Luftmaffen in fcharfer
Grenzfcheide berühren mußten, Über dem erwärmten Ge
biete hatte nach oben hin ficherlich die Temperatur ftark
abgenommen, was in Verbindung mit der hohen abfoluten
Feuchtigkeit nach Unterfuchungen von Bezold's die Bildung
des labilen Gleichgewichtszuftandes der Luft bedingt, wo
durch dann .auch fehr ftarke pertikalbewegungen hervor
gerufen werden können. Je größer die vertikalen Tem
peraturgegenfätze find, um fo heftiger erfolgt der Aus
taufch zwifchen den unteren warmen leichten und den
oberen kalten fchweren Luftmaffen. Diefer Austaufch ruft
naturgemäß ein ftarkes Anwachfen der windgefchwindig
keit hervor, das plötzlich und ftoßweife erfolgt. hierbei
werden häufig Windgefchwindigkeiten bis zu 25 Sekun
denmeter gemeffen. - Gerade in den Anfichten über
Form, Bildung und Bewegung der wolken und hier be
fonders der vielumworbenen Böen kommen ficher noch
viele irrige Auffaffungen vor. Die Urfache diirfte vielfach
darin zu fuchen fein, daß einmal ausgefprochene Er
klärungen häufig als feftftehend angefehen und dann in
folgenden Unterfuchungen über diefen Gegenftand wieder

holt werden. Uicht felten will man dabei von Erfcheinun
gen am Boden auf folche in der höhe (oder umgekehrt)
Schlüffe ziehen, die nicht zuläffig find oder in denwenigften
Fällen eintreffen. Es gibt ficherlich genügend Fälle, wo
beim porhandenfein von Gewitterfäcken (und der Ge

witternafe auf der Aegiftrierkurve des Luftdrucks) auf
der fhnoptifchen Uarte im bezüglichen Gebiet nicht Böen,

fondern wirkliche Gewittercumuli auftraten und doch

if
t aus diefen Merkmalen im verhalten des Druckesallein

fchon gefchloffen worden, daß die vorübergezogene Ge

wittererfcheinung eine Böe
geweßn

fein müffe! Meiner
Anficht nach kann man wohl aus em porüberziehenwirk
licher Böen auf gewiffe änderungen im Drucke. aber aus
diefem verhalten im Drucke nicht mit Sicherheit auf die
Exiftenz von Böen fchließen, liegen kommt aus den

wolken. aber nicht »aus allen [Balken kommt Legen! -
Auch über diefen Gegenftand diirfte alles, nvas wiffenswert
ift. noch lange nicht endgültig ergründet fein.

*f Dr, p
.

polis, Die Gewitterböe in der Rhein
provinz, Meteorologifches Jahrbuch fiir Aachen 1902.
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Fleifch- und Obfthandel haben die liälteinduftrie

feit Jahrzehnten in ihren Dienft geftellt. im Gartenbau
hat man fich erft in neuerer Zeit darauf befonnen. daß
man ein Gleiches tun könne; allein man if

t

felbft heutigen
Tages noch weit entfernt, auch nur annähernd einen
ähnlichen Gebrauch zu nutzen wie im verwandten Obft
bau. Dabei hat der Gartenbau noch weit mehr als der
Gbftbau Urfache. alle fich im ltonkurrenzkampfe bieten
den Chancen auszunutzen. Der Gartenbau hat wie der
Obftbau die Aonkurrerxz des Auslandes zu erdulden. dazu

if
t den produkten des Gartenbaues im fertigen Zuftande

vielfach ein weit kürzeres Dafein befchieden als denen
des 'Gbftbaues wenn nun trotzdem im Gartenbau die
Anwendung der ltälteinduftrie weniger allgemein ift. f0

hat das feinen Grund darin. daß wie im Gartenbau felbft,

fo auch im handel mit den Gartenbauprodukten der
ltleinbetrieb vorherrfcht. während im Gbft- und fonftigen
Fruchthandel der Großbetrieb tonangebend ift. Die Aus
nutzung der liälteinduftrie if

t

für den lileinhandel nicht
immer nutzbringend. Allein felbft dort. wo die liälte
induftrie mit vorteil benutzt werden könnte. gefchieht
es im Gartenbau fogar nicht immer.
Für den Obft- und Fruchthandel kommt die liälte

induftrie nur infoweit in Frage. als diefe der *tionfer
vierung fertiger produkte dient. Im Gartenbau ift noch
eine weitere Ausnußung möglich: die Lagerung von Boh
ware in Gefrierräumen zum Zwecke beliebiger Fertig
machung, Der Gartenbau hat hier fomit dem Obftbau
gegenüber noch etwas voraus! Auch der Ausgangspunkt
der Llutzbarmachung der lic'ilteinduftrie für den Garten
bau liegt bei der zweiten Möglichkeit. Ende der achtziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts unternahmen vierländer
und hamburger Maiblumenhändler die erften verfuche.
Es handelte fich darum. Maiblumenkeime im Eiskeller
lebensfähig im Buheftande zu erhalten. um die lieime

zu beliebiger Zeit zur Blüte kommen zu laffen. Die
verjuche gelangen. Eine hamburger Firma ließ fich
ihr verfahren durch patent fchützen. Da aber viele
andere Firmen in ähnlicher weife ihre Maiblumenkeime
konfervierten. ftrengte die hamburger Firma gegen eine
größere vierländer lionkurrentin Alage wege-n patent
verleizung an und verwarnte die anderen Züchter. Jetzt
nahmen fich die vierländer Gemeindevorfteher der Sache
an. um eine nicljtigkeitserklärung des patents herbei
zuführen. Die klagende Firma wurde denn auch von
der höchften Gerichtsinftanz abgewiefen. Das war aus
gangs der neunziger Jahre. von da an gewann die
lionfervierung der Maiblumenkeime an Ausdehnung.
hamburg bzw. das hamburger liühlhaus ift heutigen
Tages auch der hauptfächlichfte Lagerpunkt für die hier
in Betraäjt kommenden Gartenbauprodukte. Die be
friedigenden verfuche wurden weiter ausgedehnt; von den
Maiblumenkeimen ging man über zu anderen pflanzen
artikeln. zunächft zu folchen. die ähnlich wie die Mai
blumenkeime im Buhezuftande eine ltnolle. Zwiebel oder
einen würzelftock darftellen. Lilien und Zpierftauden
waren die nächften verfuchobjekte. Auch bei diefen
pflanzen glückten die Experimente bald mehr. bald min
der fchnell. Ein weiterer Schritt galt jenen pflanzen.
die ihre Auheperiode als unbeblätterte Sträucher durch
leben; Zhringe und Bofe waren die bedeutendften ver
fuchsobjekte. *Ztets handelte es fich darum. durch die Ein
wirkung der liälte eine verlängerung der natürlichen
Ruhezeit der pflanzen zu erzwingen. um fo die Möglich
keit zu gewinnen. die pflanzen zu beliebiger, von der
Jahreszeit ganz unabhängiger Zeit aufblühen zu laffen.
Die pflanzen werden zu Beginn ihrer Auheperiode in
den Eiskeller gebracht. hier wird durch eine ftändig
unter dem Gefrierpunkt bleibende Temperatur der Be
ginn der vegetation gehemmt. liommen dann folche

pflanzen. deren natürliche Auheperiode längft zum Ab
fchluffe gelangte, aus dem Gefrierraum in das Gewächs
haus. fo haben fie Eile. das verfäumte nachzuholen: fie
blühen in viel kürzerer Zeit auf als dies fonft unter
den normalen verhältniffen der Fall ift. Der vorteil
liegt jedoch weniger in dem fchnellen Erblühen als viel
mehr darin. daß man es in der hand hat. die Blüte zu
jeder beliebigen Zeit aufbrechen zu laffen, Ein Beifpiel:
Die Maiblume hat ihre natürliche Blütezeit im wanne
monat; diefe if

t

zeitlich fehr befchränkt. in vierzehn Tagen
kann fie vorüber fein. Des Gärtners liunft hat es

zwar fchon feit Jahren vermocht. durch die fogenannte
Treiberei die Maiblume vom Dezember an bis zum Früh
jahr zur Blüte zu bringen. Darüber hinaus ging feine
Uraft jedoch nicht. Jetzt kann man aufgeblühte Mai
blumen zu jeder Jahreszeit bekommen. im Zommer und
im herbft. Dies if

t das Ergebnis der liältebehandlung,
Die Schwierigkeit des verfahrens liegt darin. die

pflanzen im Gefrierraum lebensfähig zu erhalten. Große
pflanzenmengen mußten bei den verjuchen geopfert wer

den. bis die richtige Behandlungsweife herausgefunden
wurde. Die höhe der Temperatur. der Feuchtigkeitsgehalt
der Luft. der Zeitpunkt des Einbringens der pflanzen. die
Art und weife. wie die pflanzen im Gefrierraum unter
zubringen find
- das find einige jener Faktoren, die

nur durch umfaffende verfuche zu ermitteln waren. hinzu
kam. daß für den endlichen Erfolg auch noch die Behand
lungsweife nach der herausnahme aus dem Gefrierraum
erprobt werden mußte. nicht alle pflanzenarten haben
die verfuehe lohnend geftaltet.
Die Behandlung der pflanzen im Gefrierraum ift.

je nach der pflanzenart. verfchieden. Das wefentlichfte

fe
i

hier an der am meiften in Betracht kommenden
pflanzenart der Maiblume gezeigt. Zie bringt gemeinhin
erft im dritten Lebensjahr eine brauchbare Blume. Diefe
blühbaren lieime nennt der Gärtner „dreijährige Reime“
oder
Schlichtweg

„Bücher“. sobald im herbft auf den
Maib umenfeldern - die Maiblumenzucht wurde bereits
in den fiebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts feld
mäßig betrieben - das Laub der dreijährigen Beete ab
geftorben ift. meift nach den erften Fröften. werden die
Reime aus dem Boden herausgenommen und in die putz
fchuppen gebracht. Frauen find hier mit dem ..putzen
der Maiblumen“ befchäftigt. d. h. die großen Bulte wer
den auseinandergeriffen. worauf die einzelnen lteime

nach ihren Jahrgängen fortiert werden. Die hier gez
ernteten Blüher werden. foweit fie für die Gefrier
räume beftimmt find. in liiften verpackt. Torfmull. Zand
oder Moos bildet das verpackungsmaterial, Die lüften
werden gefchloffen und mit Zignum und Stückzahl ver
fehen, l'iun wandern die lüften nach dem liühlhaus in
die Gefrierrc'iume. wofelbft fie bis zum Gebrauch ver
bleiben, Eine gelegentliche prüfung des ganzen Beftandes
oder wiederholte Stichproben follen Zeugnis ablegen. ob
die lieime nicht verderben. Eine möglichft ftete Gleich
mäßigkeit der etwas unter dem Gefrierpunkt liegenden
Temperatur innezuhalten. ift nun die Aufgabe jener
perfon. die mit der Beauffichtigung betraut wurde,

Zträucher. wie Flieder und dergleichen. werden nicht
in liiften verpackt; fie kommen nur mit einem gewiffen
Lvurzelfchutz verfehen in den Gefrierraum. _Für den

verfand beftimmte Sträucher werden jedoch» auch gleich
von vornherein bahnmäßig verpackt.

nach Bedarf werden dann die pflanzen dem Ge

frierraume entnommen. um als Eis-Maiblumen. Eis
Lilien. Eis-Flieder ufw. in den handel zu kommen. vieles
davon geht ins Ausland. Io wandern alljährlich nament
liäj von den Eis-Maiblumen ganz ungeheuere Mengen
vorwiegend nach England und llordamerika.
Um diefe Eisware zum Blühen zu bringen. find
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Treibhäufer in genau derfelben Weife erforderlich, wie
bei der Treiberei folcher pflanzen, die nicht im Gefrier
raum waren. Alan läßt die zu Gislilumpen zufammen
gefrorenen Maiblumenlieime zunächft langfam im mäßig
warmen Bonnie auftauen. Tin hantieren mit den ge
frorenen Aeimen hat leicht eine Befchiidigung der Reime
im Gefolge. Auch dem Auftauen kommen die Lieime
ins Treibbeet, wo Feuchtigkeit und Wärme fiir fchnelles
Aufblühen forgen.
von der Maiblume laffen fich die Eislieime im

Zimmer ziemlich mühelos zum Aufblühen bringen. Gin
verfuch wird billige Freude machen. Eine großftc'idtifche
Blumen- und Jamenhandlung kann die Reimef das Boh
materialf leicht befchaffen. [vo der Bezug nicht auf
Schwierigkeiten ftößt, wird man für den Lieim etwa
fünf pfennige zu zahlen haben. Zünfundzwanzig Reime
bilden ein Bund. 'Diefes Bund fteclit man in einen
Eimer lauwarmen waffers7 nach einigen Stunden zerteilt
man das Bund und fetzt die Reime zwifchen [Boos in
zwei Töpfe, deckt ein paar Finger hoch Moos über die
tieime und ftellt die Töpfe über den Uüchenherd. vas
mods muß ftets feucht bleiben; zum Anfeuchten if

t lau
warmes waffer zu verwenden. [lach wenigen Tagen
beginnen die Reime fich zu reclien und nun waehfen fi

e
zufehends, Bald if

t die Woosfchicht auf dem Topfe
dur drungen und die erften Blütengloclien brechen aus
den leiehen Blättern hervor. Zind die Blütentriebe ganz
aus dem Laub heraus, f0 bringt man die Töpfe an das
Zenfter, wo die blaffen Blätter bald eine grüne Farbe
annehmen und wo fich dann auch die Blüten voll er
fchließen.
'vie durch die foeben gefchilderte Eislagerung er

zielten Blumen find alfo „verfpötete“ Exemplare; die
natürliche Blütezeit wäre der Mai desfelben _Jahres
gewefen. [Tun if

t aber eine folche Tislagerung auch
möglich, um „verfriihte“ Blüten zu erzwingen. man
hat nur nötig, befonders früh ausgereifte pflanzen in
einen Gefrierraum zu fchaffen und hier zu einem vor
zeitigen winterfchlaf zu verhelfen. Solche pflanzen brin
gen dann in der Treiberei noch im felben winter Blumen,

vereinzelte verfuche na diefer Richtung hin brachten
bei mqiblumen, Flieder, hazinthen und dergleichen wohl
recht gute Aefultate; zu einer allgemeinen Anwendung

if
t

diefes verfahren jedoch noch nicht gelangt.
Ebenfalls in vollftändig unzulänglicher weife wird

die Uölteinduftrie ausgenutzt zur Konfervierung fertiger
verkaufsware blühender pflanzen und abgefchnittener
Blumen. Und gerade durch eine folche handhabung
könnte dem deutfchen Blumenhandel ein großes Liapital
erhalten werden. 'vie Blumen find7 zumal in heißer
Jahreszeit, nur von liurzer Lebensdauer, Und juft dann
erblühen fie in unmößiger Zahl, während die liachfrage
nur gering zu fein pflegt. In wenigen Tagen kann
ein vollftändiger wechfel der Marktlage eingetreten
fein; wenig Angebot bei ftarber Uachfrage. hier können
die Aühlröumef mit ihrer Temperatur wenig über Llull,
gute 'vienfte tun. Blanche Blumenhöndler haben fich
dies auch bereits zunutze gema t, fo namentlich in der
Berliner Blumenmarlithalle. Al ein man hat noch kein
Ihftem in die Zache hineingebraeht, ein jeder wirtfchaftet
auf eigene Zauft. Es if

t immer noch ein Fühlen und
Taften. ver eine oder andere mag für beftimmte Blumen
eine geeignete Behandlungsweife durch Ausprobieren ge
funden haben und hütet forglieh feine Methode als „Ge
fchöftsgeheimnis“. Barum erhält man bei einem Be

fuch der Berliner Aühlhallen auch baum einen Einblick
in die von den Blumenhöndlern gemieteten Uühlzellen;
alles if

t mit einer Leinwand oder dergleichen den Blicken
der Befucher entzogen.
In Deutfchland find verfuche über die Aufbewahrung

blühender pflanzen und abgefchnittener Blumen in Uühl
raumen von einer gemeinnützigen Stelle aus feither noch
nieht unternommen; die Öffentlichkeit wenigftens hat
nichts dergleichen erfahren. Dagegen liegen aus andern

Bändern, f0 aus Frankreich. umfaffende Berichte über
in Betracht kommende verfuche vor. vort if
t es ge:

lungenf vor dem Grblühen ftehende pflanzen und ab
gefchnittene Blumen durch Einbringen in einen Ltühl
raum zwei bis ieben wochen hinzuhalten. vie Tempe
ratur wurde a

n
i

etwa 47 2 Grad Telfius gehalten, die
Luftfeuchtigkeit betrug 85 bis 9() Grad. Getriebene
Azaleen verharrten in ihrer Entwicklung 50 Tage,
Monatsrofen 30 Tage, Lilien 16 Tage; nach allmählicher
Erhöhung der Temperatur erbliihten die pflanzen voll
ftöndig und fehlerfrei. Bei anderen

verfiltchen
wurden

abgefchnittene Blumen (Dahlien, Aftern, iel- und fa
Zrance-Aofen) bei + 2 Grad Telfius im Aühlraum
aufbewahrt. [lach 25 Tagen war das Ausfehen der
Blumen unverändert. Auch der Duft war ihnen geblieben
und ihre haltbarkeit war genau f0 groß wie die anderer

Blumen* die an dem Tage der herausnahme frifch ge

fchnitten wurden. Bei einem 45 Tage währenden verfuch
mit [inofpigen Bo en und aufgebliihten Aftern hatten die
Blumen fich glei falls vorzüglich gehalten. vie *Aftern
bewahrten ihre volle Ichönheit noch fieben Tage lang;
die Bofen hatten allerdings ihren Duft verloren. In
hollandf das von Jahr zu Jahr größere Blumenmengen
naeh Deutfchland einführt, ftellt man jetzt verfuche an
mit der Aonfervierung der Zwiebelblumen: hhazinthen,
Uarziffen, Tulpen u. dergl. und bei der benannten Zähig
keit der holländer werden fi

e zweifellos bald ein ge
eignetes verfahren ausfindig machen.

das cartvölfche Sehönhöutchen
Tine nur wenig verbreitete Zwiebelpflanze von eigen

artiger Zehönheit if
t das aus weftindien ftammende

cariböifche Zchönhäutchem llzruenoaullis antik-aaa.. Die
pflanze if

t

nicht nur den Befitzern von Gewächs
höufern zu empfehlenf fondern fie läßt fich auch in wohn

.7. :Z .

K p
_

Das cariböifche Schönhöutchen,

räumen pflegen. vie pflanze wird etwa 50-60 on)
hoch. vie riemenförmigen Blätter werden bis 8() ori)
lang und in der mitte bis 8 an) breit. vie Blumen er
feheinen bis zu 12 an einem Ichafte. Zie find groß, von

weißer Farbe und fehr wohlriechend. vie Blütezeit
fällt meift in den Sommer; es if

t jedoch auch keine
Zeltenheit, daß die Blumen zu anderer Jahreszeit er
fcheinen.
Beim Einpflanzen müffen die Zwiebeln etwas aus
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der Erde herausfchauen. llahrhafte Hammerde mit einem

Zufatz von Laub- und Moorerde und etwas mildem Lehm
ift die befte Erdmifchung für diefe pflanze, während
der vegetationszeit if

t ein gelegentlicher Düngerguß fehr

l)r. Arthur Uraufe / Aftronomifches im Monat Auguft

zu empfehlen. Im Sommer kann bei luftigem Standort
reichlich waffer gegeben werden, im winter dagegen
bleibe die_pflanze kühl und ziemlich trocken ftehen. Im
Frühjahr wird fi

e dann in neue Erde umgefetzt. h
.

h
.

Aftronomifches im Monat Auguft / U011 dr Arthur firaufe
'die Sonne tritt am 23. Auguft nachmittags 2 Uhr

in das Zeichen der Jungfrau. Do ihre deklination von
180 4" bis auf 80 42l abnimmt, fo werden bei uns

auch die Tage immer kürzer. Insgefamt beträgt die Ab

nahme der Tageslänge im Auguft 1 Stunde 50
Minuten,

Die Fleekentätigkeit if
t

noch immer gering; nur dann und
wann find einzelne Flecke von mittlerer Größe fichtbar.

Fiir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslönge:

1
.

Auguft 411 271-- 711 56m 151- 29U
16. Anguft 4b 51m 711 28m 1411 37-11
31. Auguft 511 16m 611 55m 1311 39m

Die Zeitgleichung (Mittlere Sonnenzeit 111111118wahre
Sonnenzeit) beträgt am

1
.

Auguft 6 Min. 9 Sek.,
16. Auguft 4 Min. 11 Sek.,
31. Auguft -f- 0 Min. 18 Sek.,

d
.

h., man erhält wahre Sonnenzeit oder die Zeit, die

die Sonnenuhren angeben, wenn man die Zeit unferer
Uhren zunächft um die Korrektion wegen Mitteleuro
päifcher Zeit vermindert (in Leipzig um 10 Min. 26 Sek.)
und dann noch den Betrag der Zeitgleiehung abzieht. Zeigt
unfere Leipziger Uhr alfo am 1

.

Auguft gerade die

Mittagszeit (12 Uhr), fo würde eine Sonnenuhr erft
11)- 43"1 25g anzeigen. d

.

h
. die Sonne wiirde noch

16 Min, 35 Sek. brauchen, um ihren hörhften Stand
am himmel zu erreichen.
Der Mond fteht am 7

.

Auguft abends 6 Uhr in
Uanjunktion mit Saturn, am 13. Auguft mittags 1 Uhr
in Konjunktion mit venus, -an demfelben Tage nach
mittags 5 Uhr in Uonjunktion mit Merkur, am 14. Auguft
nachmittags 5 Uhr in Uonjunktion mit Mars und am
20. Auguft mittags 2 Uhr in Konjunktion mit Jupiter.
Er befindet fich am 12, Auguft vormittags 10 Uhr in

fErdnc'ihe

und am 25. Auguft vormittags 9 Uhr in Erd
ernc,

Letztes viertel C 6
.

Auguft morgens 511 18m,
Lieumond . 12. Auguft abends 811 58!",
Erftes viertel )) 19. Auguft nachmittags 5]1 57"“,
vollmond (O 27. Auguft abends 811 59"'.

Im Auguft finden* folgende Sternbedeckungen durrh
den Mond ftatt:

Am 17. Auguft, morgens 3|', a virginis.
Am 20. Auguft, nachmittags 511, a Scorpii.
Merkur wird gegen Ende des Monats morgens

auf kurze Zeit in klordoften fichtbar. Er kann jedoeh nur
in ganz dunftfreier Atmofphäre fern von der (broßftadt
gefehen werden.
Er fteht am 13. Auguft, nachmittags 5 Uhr, in

Uanjunktion mit dem Monde und hat am 22. Auguft,
vormittags 10 Uhr, feine untere Konjunktion mit der

Sonnef d
.

h
. er fteht um diefe Zeit nahezu auf der ver

bindungslinie zwifchen Erde und Sonne.
Entfernung
von der Erde:

69 58* 92 Mill. 1:111
25, Aug. „, 9b 49"' „ 9013' 96 Mill.lc111
30.Ang. „ 9b 41"' + 119 25' 107 Mill. k111
venus wird im Auguft ebenfalls wieder fichtbar

und zwar auf kurze .Zeit gegen Ende des Monats als

Abendftern. Sie fteht am 11, Auguft früh 8 Uhr in *tion
junktion mit a Leonis (10 3' nördlich vom Stern), am
13. Auguft. mittags 1 Uhr in Konjunktion mit dem
Monde,

20. Aug. Ali: 1011 4111Dekl.: +

Entfernung
von der Erde:

20. Aug. :11i: 1611 47(11 dekl.:+ 90 19i 249 Mill. 1(111
30. Aug. „ 1111 32'" + 40 26" 245 Mill. km

Mars fteht am 14, Auguft, nachmittags 5 Uhr in
lionjunktion mit dem Monde. Er bleibt im Auguft un
fichtbar.
Jupiter fteht im Sternbilde des Skorpions nörd

lich von deffen hellftem Stern Antares. Am 3. Auguft
gibt er feine rückläufige Bewegung auf und wird wieder
rechtla'ufig. Er fteht am 20. Auguft, mittags 2 Uhr, in
konjunktion mit dem Monde. Infolge feiner fiidlichen
Stellung am himmel nimmt feine Sichtbarkeitsdauer
immer weiter ab. [lach Sonnenuntergang fteht er fchon
weftlich vom Meridian. Gegen Ende des Monats geht
er etwa 1174 Stunde nach der Sonne unter.

Entfernung
von der Erde:

1
,

Aug.:xli: 1611 15lo1)ekl.:- 200 39' 711 Mill. kw
16. Aug. 16b 16111 „ - 2()0 46' 743 Mill. 1:111
31. Aug. „ 1611 20ln - 200 58' 777 Mill, 1:111
verfinfterungen der Jupitertrabanten im Auguft:

5. Auguft l. Mond Austritt abends 1011 9m 36

5
.

„ ll. „ „ „ 1()i1 31'" 48
13, „ l. „ „ nachts 011 4"'1 23I
14. „ [ll. „ Eintritt abends 7b 26m 598
14. „ [ll, „ Austritt „ 9b 37m 118
21. f, l. „ „ „ 811 27m 543
21. „ lil. „ Eintritt nachts 1111 25U1 535

28. l „ Austritt abends 10b 22m 45*'
der ll'. Mond wird im Jahre 1912 nicht oerfinftert.
Saturn fteht am 7

.

Auguft, abends 6 Uhr, in lion
junktion mit dem Monde. Er befindet fich reehtlc'iufig im
Sternbilde des Stieres etwa in der Mitte zwifchen den

Sternhaufen der hhaden und plejaden. Er if
t am

Morgenhimmel fichtbar, doch nimmt feine Sichtbarkeits
dauer bis Ende des Monats auf 61/4 Stunde zu, fo daß
er etwa um Mitternacht aufgeht.

Saturn-Erde

1
. Aug. .tkm-13m bekl.:+18040- 1409 m111.1;o1

16. Aug. „ 4116m „ +1804()- 1373 Mill.lr111
31, Aug. „ 4119m „ +18054- 1337 min. 1(11)
Uranus if

t nur im Fernrohr zu fehen. Er fteht
nach immer ziemlich tief am himmel rückläufig im
Sternbilde des Steinbocks. Am beften läßt er

[i
ch

um

Mitternacht beobachten. (Seine pofitianen laffen ich aux;

heft Ur. 19 leicht erkennen.) Er fteht etwa 50 fiidlich
vom hellften Stern 1

3 des Sternbildes.

Finfterniffe finden im Auguft 1912 nicht ftatt.
'die Sichtbarkeitsbedingungen fiir die Sternbilder

ind im Auguft beffer als im Juli, da jetzt die träum,
1mmer länger und dunkler werden. Im Zenit fteht da15
langhingeftreikte Sternbild des Drachenf nördlich davon
der illeine 1311: und tief im Llorden am horizonte der
Fuhrmann, deffen hellfter Stern Uapella faft den Horizont
ftreift. Vftlich von diefen Sternbildern zieht fich da15
breite Band der Milchftraße hin. In ihr liegen der
Schwan, deffen unterfter Ureuzftern 1

3 oder Albireo doppelt
ift, die beiden ziemlich gleichhellen Komponenten find
durch ihren prächtigen Farbenunterfchied bekannt; der
eine if

t blau, der andere gelb. Sie laffen fich fchon in
einem mittleren Fernrohr von 2!/2 Zoll Öffnung aus
gezeichnet beobachten. Ziemlich tief am öftlichen hori
zonte kommt die likförmige Uaffiopeia herauf, und unter

ihr die Andromeda mit ihrem bekannten Spiralnebel.

weftlich if
t nur das Sternbild des Großen Bären auf'.

fallend. Sein mittlerer deiehfelftern Mizar if
t doppelt.

'Dicht dabei fteht Alkorf das Aeiterlein, das fich von
einem guten Auge als fein-es Li tpünktchen dic-ht bei

Mizar erkennen läßt. Man kann
diexe
Beobachtung aueh

als prüfung fiir ein' gutes Auge ge rauchen. Mizar if
t



felbft nochmals doppelt, doch gehört fchon ein größeres

Fernrohr dazu, den telefkopifchen Legleiter zu fehen.
Außerdem if

t er auch noch fpektrofkopifch doppelt, d
.

h
.

durch perfchiebungen in den Spektrallinien des Stern
fpektrums von mizar läßt fich nach dem Doppler

fehen prinzip noch ein weiterer mit dem Fernrohr nicht
erkennbarer Doppelftern nachweifen, Im Süden fteht
nördlich vom Aquator das wenig auffällige Sternbild
des herkules und darunter ziemlich tief am horizont
öftlirh der Schütze, weftliäf der Skorpion, deffen für
die Beobachtung in Betracht kommende Sterne in heft 19
gefchildert find. weftlich von diefen find

die im Unter
gange begriffenen Sternbilder des Bootes mit dem röt

lich leuchtenden Arktur und das der Jungfrau mit dem
hellen Sterne Spica zu erwähnen. Gftlirh vom füd
lichen Meridian ftehen der Adler mit Ata'i'r und der
aufgehende pegafus, deffen vier hauptfterne einen großen
viereckigen Tifch am himmel bilden. Eine zur Orien
tierung am himmel günftige Figur bilden auch polar
ftern (a (lies-ne minoriZ); Deneb (c

r

(Lz-gni); wega

(a
.

1.51719) und Ata'i'r (a Zifiiilxie); die hauptfterne des
lileinen Bären; des Schwans; der Leher und des Adlers.

Literarifches
Brehms Tierleben; allgemeine Runde des Tier
reichs. Die Säugetiere, neu bearbeitet von Ludwig
heck. 1

. Band. mit 10() Abbildungen im Text und
30 Farbentafeln fowie 21 Tafeln nach photographien.
preis in halbleder geb. .e127 verlag Bibliographi
fches Inftitut, Leipzig und wien. 1912.

'

Der hier vorliegende erfte Band der Säugetiere der

4
,

Auflage von Brehms Tierleben zeigt fo recht, wie
viel die neue Auflage gegenüber den früheren gewonnen
hat. Die erften 50 Seiten „Blick in die Gefamtheit der
Säugetiere“ enthält eine kurze anatomifch-phhfiologifche
und entwicklungsgefchichtliche Einführung, die trotz ihrer
tinappheit den Lefer hinreichend über Bau und Lebens
weife; fowie über die geographifche perbreitung der
Säugetiere im allgemeinen orientiert. Es

Holgt
dann die

Unterklaffe der ltloakentiere, die textli fowohl wie

illuftrativ eine oollftändige Umarbeitung erfahren haben.
Befonders erwähnen möchte ich hier die fehr fehönen
photographifchen Aufnahmen von Eiern und Jungen des
Schnabeligels. Aueh die Ausführungen über die fich
dann anfchließenden Beuteltiere find unter Berückfichti
gung der neuen Unterfuehungen und Literatur wefentlich
verändert. Befonders die langjährige Erfahrung, die heck
als Direktor des Berliner Zoologifchen Gartens an ge
fangenen Tieren fammeln konnte, kommen der Dar
ftellung hier wie iiberhaupt fehr zu gut. weiter enthält
der Band dann noch .die Infektenfreffer, Flattertiere,
»Erdferkel, Schuppentiere und Xenatra, zu denen die
Familie der Gürteltiere, Ameifenfreffer und Faultiere
gehören. wir werden nach Erfcheinen der weiteren Bände
„Säugetiere“ noch ausführlicher auf diefe Abteilung zu
fprechen kommen, T.

Du Bois-Rehmond, Emil, Reden. Zweite oervollftändigte
Auflage. mit einer Gedächtnisrede von Julius Rofen
that, herausgegeben von Eftelle du Bois-Rehmond,
fperlag von peit & To.; Leipzig 1912. Zwei Bände.
preis brofeh, .tt 18.-, geb. 20.-.
Jeder; der an geiftvoller Diktion und einem blenden

den Stil Freude hat, wird das Erfcheinen einer neuen,
gegenüber der 1886 erfchienenen erften Auflage durch
hinzufügung von fe_chsweiteren Reden und zehn akade

mifehen Anfprarhen bereicherten Ausgabe diefes berühm
ten werkes mit aufrichtiger Genugtuung begrüßen, um

fo mehr als die erfte Auflage fchon feit Jahren nicht mehr
im handel war. An Stelle der fachlichen Ordnung hat
die herausgeberin eine chronologifche treten laffen. lieu
hinzugefügt wurden folgende Reden: „Friedrich der zweite
in der bildenden Runft“, „Adelbert von Thamiffo als
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Sie bilden einen langhingeftreckten Rhomvus (>, deffen
Länge durch polarftern und Atal'r angegeben wird. Zuletzt

if
t

noch das Sternbild der Leher zu erwähnen, das jetzt
ziemlich im Zenit fteht. Sein hellfter Stern wega if

t

einer der hellften Sterne des nördlichen Sternenhimmels
überhaupt. Das Sternbild if

t bekannt durch den 'Ring
nebel, der zwifchen den Sternen [3 und 7 fteht; und der
in mondfreien llächten mit einem guten Fernrohr beob
achtet werden kann. Arn beften

geht
man ihn in der

dunftfreien Atmofphäre fern von er Großftadt, fo daß
fich jetzt zur Zeit der Sommerreifen auf dem flachen Lande
oder im Gebirge Gelegenheit dazu bietet. (Der Anblick
des Sternenhimmels if

t fiir mitte Auguft abend 8 Uhr
berechnet.)
Sternfehnuppen: In den Tagen des 9. bis 11.

Auguft laffen fich gut die perfeiden beobachten. Der
Ausganspunkt oder Radiant diefes Schwarmes liegt im
Sternbild des perfeus. lilan nennt ihn auch den Lau
rentiusfehwarm. Die Anzahl der ftündlieh fiehtbaren Stern
fchnuppen nimmt vom Abend an zu, bis fi

e morgens

3 Uhr ihr Maximum erreicht. Die perfeiden laufen in
derfelben Bahn wie der ttomet 1862lll.

Raturforfcher“, „liaturwiffenfchaft und bildende ttunft“,
„mäupertuis“, „über kieo-pitalismus“ fowie die Ge

dächtnisrede auf „hermann von helmholtz“. Sehr zu
begrüßen if

t
auch der kurze Lebensabriß und die Gedächt

nisrede Rofenthals auf den verftorbenen.
Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte man diefes

werk [oben. Die du Bois-Rehmondfchen Reden gehören

zweifellos zu den beften, was die populäre Literatur her
vorgebracht hat, denn populär find fie trotz ihres wiffen
fchaftlichen Gehaltes. Möchte daher die neue Auflage
nicht nur Uäufer, fondern auch eifrige Lefer finden. wenn

auch manche tatfächlichen Angaben im Laufe der Jahre
durch die Forfrhung überholt find. fo können die Reden

doch im großen und ganzen auch heute noch als modern

gelten. pr. T'.

Die liaturioiffenfehaftlich - Technifche polksbücherei der

Deutfehen [laturwiffenfäfaftlichen Gefellfchaft e. v.,
herausgegeben von llr. Baftian Schmid.
In den .perfammlungen und verhandlungen des

„deutfchen Ausfchuffes für den mathematifchen und natur

wiffenfchaftliäfen Unterricht“ if
t

wiederholt darauf hin
gewiefen; wie fehwer es ift, Fortbildungsfchülern gute
Bücher zur weiterbildung in Fragen aus den Gebieten
der Technik und liaturwiffenfchaft zu empfehlen. Zwar
gibt es wohl naturwiffenfchaftliäfe polksbücher wie z,B.
die bekannten „liaturftudien" von Araepelin oder die
„Chemie im täglichen Leben“ von Laffar Cohn u. a.,
aber diefe find meift noch für frühere polksfchüler zu
fchwer oder mindeftens für Lehrlinge zu teuer.
Solche Erwägungen haben Baftian Schmid, eins

der tätigften mitglieder jenes Ausfchuffes_ beftimmt,
eine fich durch Billigkeit auszeichnende Sammlung als

„liaturwiffenfäfaftlich-teäfnifäfe polksbüeherei“ zu begrün
den. von diefer liegen heute fchon 43 hefte vor; die
teils einzeln, teils zu mehreren je einen befonderen Gegen
ftand behandeln, Der preis ftellt fich im Durchfehnitt
fiir je 50 Seiten auf etwa 20 pfennig, ift alfo fiir neu
hergeftellte Arbeiten (nicht einfache Abdrucke) als fehr
billig zu bezeichnen.
[licht alle Arbeiten find ganz allgemein als leicht

oerftändlieh in allen Teilen zu bezeichnen; da der Gegen
ftand fich nicht allgemein immer fo darftellen ließ. So be

handelt hummel im letzten vorliegenden heft (fir. 40
bis 43) die wärmemotoren; deren eingehendes perftändnis
nur bei genügend mathematifch-phhfikalifcher Schulung ver

ftändlich wird; aber perf. hat die Darftellung fo ein

gerichtet, daß die theoretifchen Abfchnitte von dem; welchem
fie zu fchwer find, beifeite gelaffen werden können und
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er doch fo eine Allgemeineinführung in das wefen der
wärmemotoren erlangen kann. Demjenigen aber. welcher
durch diefe Einfiihrung zum weiteren Eindringen in
folche Fragen veranlaßt wird. empfiehlt der verfaffer
ein größeres Buch.
Ahnlich wird in anderen heften verfahren. Durch

leichte verftändlichkeit zeichnen fich die hefte von Zehre
ber „vie Eifenbahn“. ..vie verkehrsmittel der Ztraße“.
„ver verkehr“ und ..ver Luftverkehr“ aus. namentlich
das le te wird jetzt gewiß viele Freunde finden. da es
Luftba lon. Luftfchiff und Flugzeug. alfo Gegenftände. die
augenblicklich in befonders hohem Maße das Gefallen der
Jugend finden. behandelt. Aber auch die hefte über
„Elektrizität“ und „drahtlofe Telegraphie“ dürfen auf
vielfeitige Beachtung rechnen. Doch nicht nur folche mehr
ins Gebiet der Technik gehörige Fragen wie ..die Metalle.
ihr vorkommen. ihre technifche Gewinnung und wirt
fchaftliche Bedeutung“ oder ..heizung und heizungs
anlagen" oder gar „die wiffenfchaft der Zchloffer und
Blecharbeiter“ werden -bei den Jünglingen mit einfacher
vorbildung Beachtung finden. fondern hoffentlich auch fo
hochwichtige Fragen wie ..Erfte hilfe bei Unglücksfällen“.
..vie Chemie der llahrungsmittel“ oder ..wie unfere
Ackererde geworden ift.“
Aber auch die Biologie findet Beachtung; fo behandelt

das erfte heft ...vie Bakterien“. das 7,-9. gibt ..Bilder
aus dem vogelleben“. das 29. befpricht „Unerwünfchte
hausgenoffen aus dem Infektenreich", während der gleiche

verf. (stephan) in den darauffolgenden heften 30*-33
„Infektenfchädlinge unferer heimat“ behandelt; endlich
wird eine Einführung in die ..wetterkunde“ und unter
dem Titel ..ver geftirnte himmel“ eine folche in die
Aftronomie gegeben.
Man fieht alfo. fchon je t ift der Stoff fehr mannig

faltig. fo daß er nicht nur ortbildungsfchiilern. fondern
auch manchen weitergebildeten Anregung zu bieten ver
mag. Es bedarf daher die vorliegende Sammlung allfei
tiger Beachtung feitens der vertreter der llaturwiffen
fchaften. kann vor allem für Ichülerbibliotheken warm
empfohlen werden, da wir es wirklich mit guten Ein
führungen in zum Teil fchwer verftändliche Stoffe zu
tun haben. Möge noch manches weitere heft der Zamm
lung in gleicher Güte erfcheinen. um naturwiffenfäjaft
liche Aenntniffe ins volk zu tragen.

prof. F. häck (perleberg).

handwörterbuch der Uaturwiffenfchaften. Unter
Mitwirkung von E, Aofchelt. G. Linck. F

.

Qltmanns.
Lt, schaum. h

.

Th. simon und M. verworn. heraus
gegeben von E, Teichmann. verlag von Guftav Fifcher.
Jena. _1912. preis der Lieferung geh. -tc 2.50. Liefe
rung 2 bis 11.
wir haben bereits bei Erfcheinen der erften Liefe

rung Gel-egenheit genommen auf diefes großangelegte
und wertvolle 'werk hinzuweifen. Inzwifchen liegen
nun fchon 11 Lieferungen und damit der erfte Band
komplett und vom zweiten refp. fechften Bande die erften
Lieferungen vor. Auch diefe neuen Lieferungen beftätigen
und verftärken den »günftigen Eindruck. den das werk
von vornherein erweckte. vie einzelnen Auffätz-e find
faft durchweg zweckentfprechend und orientieren vor
züglich über die verfchiedenen behandelten Gebiete. Zu
bedauern bleibt es nur. daß die biographifchen Zliizzen
im allgemeinen viel zu knapp gehalten find und recht
wenig bieten. Io wird. um nur ein Beifpiel zu nennen.
niemand aus dem Artikel über Carl Ernft von Baer einen
wirklichen Eindruck von der Bedeutung diefes genialen
Mannes bekommen. vos gleiche gilt fiir die meiften
anderen Fälle. Unter den zufammenfaffenden größeren

Auffätzen möchte ich befonders die Referate über
„Atmung“. „Bakterien“ den ganz ausgezeichneten klar
gefchriebenen Auffatz über ..Baftardierung“. weiter eine
fehr inftruktive Zufammenfaffung über den ..Bewegungs
vorgang“. ..aftronomifche Ortsbeftimmungen“. „Atmo
fphäre", nebft vielen anderen erwähnen. vie ?zufammen.
faffung größerer Gebiete unter gemeinfamen Stichwort

if
t

für die Lektüre zweifellos fehr angenehm und geftattet
eine größere wi fenfchaftliche vertiefung. der wert des
Buches als raf orientierendes [lachfchlagewerk leidet
aber unzweifelhaft darunter. felbft wenn fpäter durch die
Beigabe eines Generalregifters hier eine gewiffe Abhilfe
gefchaffen wird. Trotz diefer prinzipiellen Ausftellung
kann man das Erfcheinen diefes werkes nur mit befon
derer Freude begrüßen. es wird nach feiner vollendung
ein außerordentlich wertvolles literarifches hilfsmittel
darftellen. das in keiner größeren naturwiffenfchaftlichen
Bibliothek fehlen darf. T.

vie Technik im zwanzigften Jahrhundert unter
Mitwirkung hervorragender vertreter der technifchen
wiffenfchaften. herausgegeben von A. Miethe. 1.Band:
vie Gewinnung der Aohmaterialien. verlag von Georg
weftermann. Braunfchcweig. 1911. preis geb. .W10.-.
Ein wirklich zeitgemäßes Unternehmen. das unter

der fachkundigen Leitung von Geheimrat Miethe vom
weftermannfchen verlage hier der Öffentlichkeit iiber
geben wird. Mehr noch als im Zeichen der theoretifchen
[iaturwiffenfchaften fteht unfer Jahrhundert im .Zeichen
der angewandten Uaturwiffenfchaften. fpeziell der Technik.
Die gewaltigen Fortfchritte auf allen Gebieten des ver
kehrs. die Überwindung der llaturkräfte und ihre Ein
ftellung in den vienft des Menfchen verdanken wir dem
rapiden Auffchwung. den die Technik in den letzten fünfzig
Jahren genommen hat. Es gehött daher heute gleichfalls
zur allgemeinen Bildung. daß man wenigftens über die
wichtigften technifchen probleme und Errungenfchaften
orientiert ift. vas war jedoch in hinblick auf die weit
gehende Zpezialifierung der einzelnen wiffensgebiete bisher
für den Laien mit befonderen schwierigkeiten verknüpft.
zumal es an einer größeren populären zufammenfaffenden
varftellung fehlte. Diefe Lücke in unferer Literatur
fcheint nun das vorliegende werk. foweit man nach dem
erften Bande urteilen darf. in fehr gefch-ickter weife aus
zufüllen. das werk wird eingeleitet durch einen über:
fichtlichen. hiftorifchen Grundriß der technifch.gefchicht
lichen Entwicklung von Aonrad Matfcheß. der wohl heute
als einer der beften Renner der Gefchichte der Technik
gelten darf. Dann folgt ein größerer Auffatz von A. Macce:
vorkommen und Gewinnung von ltohle und Torf. weiter
fchließt fich an: w, Mathefius. Erzeugung von Eifen aus
Eifenerzen und feine Umwandlung zu Itahl- oder Gießerei.
erzeugniffen; A. Beck und A. hoffmann behandeln, gemein
fam die technifch wichtigen Metalle und die Gewinnung
ihrer Erze. und den Abfchluß des Bandes bildet ein in
feiner knappen Form außerordentlich inftruktiver Auffatz
von O. Johannfen über ..holz. holzfchliff. Zellftoff. Fäfer
ftoffe.“ Gerade durch die Befchränkullg. die fich die
Autoren in der Itgffauswahl auferlegt haben. und die in

Anbetracht des gewaltigen Umfanges der behandelten
Gebiete um fo anerkennenswerter erfcheint. wird es er
reicht. daß fich das ganze Buch auch für den Laien leicht
und angenehm lieft und ihm trotzdem einen guten Ein
blick in die Materie geftattet. vie varftellung wird durch
ganz ausgezeichnete Textilluftrationen fowie zahlreiche
gut ausgeführte Farbentafeln aufs wirkfomfte unterftützt,
wenn die weiteren Bände halten. was diefer erfte ver
fpricht. fo if

t an dem Erfolge diefes fchönen Unternehmens
nicht zu zweifeln. A.

Berichtigung
In heft lq J. 390. zweite Spalte 24. Zeile von oben

fteht in dem Auffatz Aadiotelegraphie von l)r. Eichhorn
folgender falfcher Zatz: ..vie Aaumwellen variieren
in der Amplitude umgekehrt proportional wie das
Quadrat der Entfernung.“
Es muß richtig heißen: ..vie Aaumwellen variieren

in der Amplitude (umgekehrt proportional wie die
Entfernung und ihre Energie) umgekehrt propor
tional wie das Quadrat der Entfernung.“
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Anpaffungskünftler im pflanzenreich / von ß. |5. france
Miinchen mit 4 Abbildungen

Zu den wenigen pflanzen der heimat die jeder
mann kennt. auch jene der leider noch immer viel

zu vielen. denen die Ratur ein verfchloffenes Zuch ift
das für fi

e

erft dann flüchtiges Intereffe gewinnt.
wenn ein ungeheuerliches Raturereignis. ein Erd
beben oder eine Großtat menfchlichen Forfchungs
dranges in das alltägliche Leben hemmend oder för
dernd eingreift. zu diefen auch dem verfchloffenften
und naturabgewandten Gemüt bekannten Gewächfen
gehört die miftel. Allerdings aus einer rein äußer
lichen Urfache. Sie. die einft dem deutfchen volke die
heiligfte der pflanzen war. hat noch immer etwas
von diefer uralten verehrung behalten; freilich
äußert fich das auch in nur allzu modernen Formen:
als Geldgefchäft. nämlich als ..rentabler weihnachts
artikel“. An Stelle des erhabenen weihegefanges
der Druidenpriefterinnen. dem in der farbigen Rach
dichtung von Rormas tragifchem Schickfal vellinis
berühmte. einft ganz Europa in verzücken ver

fetzende Arie zum letztenmal Leben und tiefere Shm
bolik verlieh. find beim winterlichen miftelfchnitt
die Berechnungen einer ..fteigenden Ronjunktur“ ge
treten. da nach englifchem mufter auch die deutfche
weihnachtsfitte. fich in zunehmendem maße des felt
famen Schmarotzers bemächtigt. der offenbar durch
die Eigentümlichkeiten feines Baues und feiner Le

bensweife zu jener zentralen Stellung in der alt

deutfchen Shmbolik gelangte.
Und dennoch if

t die viiftel. fo intereffant fi
e

auch

erfcheinen mag. nur ein verblaßtes und fchwaches
Gegenftück der pflanzengeftaltungen ihrer nahen
verwandtfchaft. welche die wiffenfchaft als Gruppe
der valanophorazeen. der Eichelträger bezeichnet
und die. wenn fie nicht eine uns zu ferne heimat der

allgemeinen Renntnis entrücken würde. noch in ganz
anderer weife als die miftel die religiöfe und dich
terifche phantafie des menfchen auf fich gezogen
haben würden. Alan kann von ihnen mit Recht
fagen und hat es auch gefagt: daß fie die inter
effanteften und abfonderlichften unter allen
pflanzen feien!
..Sie tragen den Typus zweier Reiche an fich;

auf der einen Seite if
t

ihnen der Stempel der Un

vollkommenheit aufgedrückt. - ihre blattlofe Ze

fchaffenheit. ihre fleifchig-faftige Subftanz zieht fie

zu der Erde herab und ftellt fi
e

zu den pilzen. den

rätfelhaften Bewohnern des waldbodens. die man

die Schattenfeite der pflanzenwelt genannt hat. auf
der anderen Seite aber mahnen fi

e mannigfaltig

durch die oft wunderbare Geftaltung ihrer Frukti
fikationsteile an die Formen höherer Gewächfe. Sie

find gleichfam nur eine wiederholung vollkomme
nerer Bildungen und pflanzencharaktere auf einer

niedrigeren Stufe. fi
e find vlumen. gepflanzt auf

einen unvollkommenen zelligen Stock. find Schwämme
oder pilze der äußeren Form und Subftanz nach.
aber bedeckt mit vlütenhüllen und Eierftöcken nach
dem Tvpus der Zlütenpflanzen.“
In diefer fchwerfällig wunderlich-ekft-atifäjen Aus

drucksweife überlieferte Junghuhn. einer der Ent
decker diefer wundergebilde im Jahre 1837 in einem
hochgelahrten Traktat der mit- und nachwelt fein
Erftaunen über die erften ihm auf Java bekannt ge
wordenen palanophoreen. An anderer Stelle wieder

holt fich diefe uns heute beinahe kindlich-naiv an

mutende verwunderung. indem er fi
e Schmarotzer

nennt. ..in denen fich die vollkommenen pflanzen
bildungen ebenfo abfpiegeln. wie das ewige Licht
der Sonne fich auf den dunklen Rörpern der planeten

reflektiert.“ Ja ein anderer votaniker feiner Zeit.
Rees von Efenbeck. fagt von diefen Gewächfen:
..fie ftehen da als hieroglhphifche Schlüffel zweier
welten. die wie Traum und wachen fich in endlofer
wechfelbeziehung auslegen und fliehen.“ Aber die

romantifchen Gefühle der viedermaiertage find vor

bei und unfere Zeit if
t

nüchtern geworden.

..Die valanophoreen find höhere vlütenpflanzen.
die durch den parafitismus zu einer an die 13e

fchaffenheit eines pilzmhzeliums heranreichenden
verkümmerung ihres vegetationskörpers gelang

ten.“ So lautet die exakte Zefchreibung der Gegen

wart. Aber diefe Uüchternheit fteckt doch nur im

Ausdruck. nur in der trockenen Definiermethode der

wiffenfehaft. nicht aber im Inhalte deffen. 'was das
wort enthält. man denke nur: auch wir behaupten.
daß hier eine Zlütenpflanze von vollkommenftem
Typus. durch Anderung der Lebensweife und An
paffungen zu einem Organismus herabgefunken fei.
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der in feinem vegetativen Teile an Einfachheit mit

den verwandtfchaftlich fo unendlich fernftehenden
pilzen wetteifern kann. wollen wir das hilflofe,
in lediglich poetifche Sprache mündende Erftaunen

unferen Altvorderen über diefe, alle Begriffe von

Organifation verwifchenden Uaturerzeugniffe ver

Abb. l. Blüte von Kufüesjn kruolcli („die größte
Blüte der welt“).

ftehenj fo müffen wir uns vergegenwärtigen, daß
damals der Entwiäilungsgedanke noch nicht erwacht
war, der uns heute alles in einem ganz anderen*

Lichte erfcheinen läßt. Man hätte damals Lamarckift
fein müffenj um eine folche Anpaffungskraft ver

ftehen zu können. Aber Lamarck kannte diefe Ge

wächfe nicht und diejenigen. die fi
e zuerft kennen

lernten, kannten keine Lamarckfche Denkungsart.

Diefe Balanophorapflanze if
t deswegen fo lehr

reichf weil fie fo trefflich die enormef forfchungs

anregende Macht des Entwicklungsgedankens de

monftriert. Ohne den Entwicklungsgedankem der

ja nicht bloß ein Begreifen des vorwärtsfchreitens
ermöglicht, fondern überhaupt das eines jeden ge

fetzmäßigen. organifchen Sichänderns, gleichgültig

nach welcher Richtung.
»-
ohne diefen Gedanken

konnten diefe Gewächfe wirklich nur als das produkt
einer unfaßbaren „Schöpferlaune“, als das Spiel

unergründlicher. metaphrffifcher *tträfte erfcheinenf
wie fie die vorväter unferer Botaniker auffaßten.
wie hilflos diefen pflanzen gegenüber die damaligen

Uaturforfcher daftanden, fieht man daraus, daß man

fie zuerft einfach als krankhafte produkte der
„Mutterpflanze“ betrachtete. Gegen diefe Auffaf
fung wendete fich allerdings fchon Junghuhn, denn
er glaubte beidesf produkt (Balanophore) und Mut
terpflanze für „gefund" anfehen zu müffen. Aber

zu einer Klarheit über den Urfprung diefer Gebilde
kam auch er noch lange nicht. Es heißt bei ihm

vielmehr: „viel beffer (nämlich ftatt die Balano
phoren als krankhafte Bildungen zu betrachten)

fcheint es uns zuzufagen, daß es zu den Eigentüm

lichkeiten diefer Bäume. diefer Thibaudien und
ihrer verwandten gehöre, unter gewiffen Umftänden
(bei gewiffer Temperatur,-in gewiffen ltlimatenf
bei gewiffem Feuchtigkeitszuftande ufw.) auf ihren

wurzeln Balanophoren hervorzubringen (t). Das
„warumy wollen wir zu den hunderttaufend an
deren warums? fetzen, worauf wohl kein Sterb

licher fo dreift fein wird, eine Antwort zu geben.“
Junghuhn fcheute fogar nicht einmal vor dem Ge
danken zurück. daß die Säfte des Baumes, auf denen

Balanophora gedeiht, durch beftimmte Urfachen ver

anlaßt, ihre Richtung ändern und der wirkung an
derer lträfte anheimfallen x er meint in feiner drollig
kühnen Art zu philofophieren: „anftatt erft durch
Stämme, Zweige und Blätter zu riefeln und ver
edelt in ltorallengeftalt auf dem Gipfel ihres Bäum

chens zu prangen, organifieren fi
e

fich (durch gleich

fam rückwärts gewandte Metamorphofe) unmittelbar

gleich unter der Erde und verwandeln fich zu einer

„wurzelblume“. Da er aber anderfeits immer
von „parafiten“ fpricht, fo erkannte er eigentlich
die [l'atur di'fer Gewächfe richtig, konnte fie fich
aber doch nur als Erzeugnis der Mutterpflanze
vorftellen.
Es macht ein eigenes vergnügen, in diefer alten

Botanik zu blättern. Es fteckt aber auch eine eigene
Lehre darin, Denn ich glaube, daß durch nichts
anderes in der welt beffer vor Augen geftellt wer
den könntef welche Bedeutung dem Entwicklungs
gedanken für die llaturphilofophie unferer Zeit zu
kommt. wie lächeln wir heute über die Erklärungs
mutlofigkeit jener Forfcher und über ihre naive

Selbftgenügfamkeit, mit der fi
e

fich jene unerklär

lichen Bildungen zurechtlegten, aber jedes Lächeln

rächt fich. Sollte denn nicht einft auch eine Zeit

kommen, da man ebenfo leicht darüber lächeln wird,

daß noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts eine

Mehrzahl von Biologen allen Ernftes glauben
konnte, folche wunderbaren Anpaffungen, wie fi

e

uns an diefen Gewächfen entgegentreten. feien durch

bloßen Zufall. beffer gefagt durch eine Auslefe
zwifchen kleinen zufälligen Änderungen verftändlich?

*-
-
__

_.
__
__
__

(Z.
Abb. 2

.

Balanophora globosa. Ganze pflanze.
(nach Lotte)

In Einzelheiten verhalten fich die hierher ge
hörigen pflanzen vielfaäj ungleich. Gemeinfam if

t

ihnen allen, daß fi
e den vegetationskörper, näm

lich Stengel (Blätter und wurzeln) derart reduziert
haben, daß er auf mehr oder weniger einfache oder

zufammengefetzte Zellenftränge herabgefunken if
t,
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welche die Gewebe der wirtspfl-anze wie pilzfüden

durchziehen. Aber als 0b die natur einen Erfaß
hierfür hätte fchaffen wollenf entwickelte fi

e hier
mächtige Blütenftände (Baianopborä) oder Einzel
bliiten (Bartl-Mia), fo daß gerade hierher eine Riefen
blume, iiberhaupt die gewaltigfte Blüte der Erde ge

hört: nämlich die der Baffiesiet Arnolcii mit x,

einem Durchmeffer bis zu einem [neter. (Ziehe das

Bild.) Auch Neffloaia Betina mißt noch einen

i

halben Bieter, Und diefe Aiefenblüte fitzt auf einem

Zwergenkörper. (Ziehe Abb. 1,)
Den beigegebenen Bildern überlaffe ich es, die

Bekanntfchaft mit einigen Bertretern diefer Fami
lie zu vermitteln. Der Geftaltenreichtum in diefem f

Ureife geht aber viel weiterf und immer find es nur f

die Blüten, richtiger die Blüten tragenden Achfen
organef die an die Oberfläche kommen, Und dazu
muß man fich auch noch die fchönften Farben vor- .

ftelleni Denn wie manche der großen Hutpilze, mit
denen die älteren Forfcher diefe pflanzen verglichen,

oft in leuchtender Farbenpracht fich aus dem wald
boden erheben. fo verfügen auch diefe parafiten
über großen Aufwand an prächtigen Farben. Der
„mqltheferfckfwamm“ (Synoworjurn aooaiueum),
der auch hierher gehört, hat einen allerdings eigen

- xi
Abb. 3. luoplioxngftiuu Lennart Ganze pflanze.

(nach wettftein,)

geformten Blütenliolben von blutroter Farbe; die
Balanophoraarten zeichnen fich durch Buntheit
aus. Bei B. 31011083 if

t derlenollige Körper gelb
[irhbraun (Abb, 2), die hervorragenden Blütenköpf

chen dagegen rot, dopbopbytuw wir-abjle trägt

in den Urwaldern Brafiliens an langer weißrötlicher

Zpindel unten in dottergelben liöpfihen die weib
lichen, oben weit auseinander gerückt die blaßgelben

männlichen Blüten; noch bunter if
t b. [Manor-i.

hier ift das Zpindelblatt rötlichF die deckfchuppen
gummiguttfarben. die Fruchtknoten gelblich, der

Griffe( rot und die [farben weiß. (Ziehe Abb. 3.)

i

Abb. 4
. [[6108j8 brasiliansis. ['(atürlic'he Größe.

(nach Eichler.)

l

Bei Battleeja Betina if
t der Bing in der mitte,

der fich -an der Ztelle findetf wo das napfförmige

mittelftück, dem die Ztaubgefiiße und Griffe! ein
gefügt find. in die Lappen der Blütenfülle übergehtf
fchmutzigrot, die warzigen Lappen felbft find voni

der Farbe der menfäflichen Haut. Diefer Farben
pracht if
t ein allerdings wenig erfreulicher Geruch
beigefellt. wie manche pilze (phalloideen), fo at
men auch die Aafflefien Aasgerurh aus. der hier
eine Anpaffung »an die Beftiiubungsvermittler ift,

fo gut wie dort an die fporenverbreitenden Infekten.
Es liegen wenig genaue Angaben vorf wann fich
diefer Geruch einftellt, doch vermutlich tritt er zu
einem biologifch wichtigen Zeitpunkte auf. prof.

Heinricher gibt für die von ihm auf Java unter
fuchten Brugmannfiaarten an, daß „ihre frifche
Blume keinen Aasgeruch oder unangenehmen Geruch
verbreitetf daß fich ein folcher aber mit vorgefchritte
nem Abblühen einftellt“. Berfelbe Forfcher berichtet
auch, daß der pollen bei der genannten Gattung

nicht ftiiubt, fondern in einer fchleimigen Grund

maffe ausgeftoßen wird. Da diefe fchleimigen Waffen
ein geeignetes Transportmittel für die Beftäubungs
vermittler und zur Anheftung des übertragenen

pollens fein dürften, fo fcheint es auch erklärlich,

daß hier die pollenkörner glatte Außenwände haben
und nicht, wie es bei ftäubendem pollen in der Regel
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der Fall ift. warzige oder ftachelige Oberfläche. Als
Beftäuber fcheinen denn auch bei Brugmannfia
kleine Mücken in Betracht zu kommen. fo daß alfo
auch hinfichtlich der Biologie der Sporenverbreitung
(die pollenkörner find ja auch Sporen) weitgehende
übereinftimmung mit jenen ..pilzblumen“ herrfcht.
verfteht man nun etwas von dem Erftaunen des
alten Junghuhn?
Den Einfluß der Lebensweife auf die Ausbildung

der Organe illuftriert aber hier in überzeugendfter
Form die Ausbildung des vegetativen liörpers. Die
rückbildende. vereinfachende wirkung der fchma

rotzenden Lebensweife führte hier zu einem faft
gänzlichen Schwunde der gewöhnlichen Organe höhe
rer pflanzen: Blätter. Stengel. wurzel - all dies
fehlt bei Balanophora und Bafflefia. Daß
die Blätter als Blattgrün-Organe bei einem Ganz
parafiten fchwinden. nimmt nicht wunder. wenn
man bedenkt. daß hier auch die Affimilationsfunk
tion fehlt. Und der Schwund der beiden anderen
Organe if

t dann nur eine weitere Folge diefer erften
Rückbildung. Bei den Bafflefien mit ihren unmittel
bar aus der -wirtswurzel hervorbrechenden Blüten

fehlen Stengelorgane gänzlich; bei den Balanophoren

find fi
e auf Blütenftengel befchränkt. Eine wurzel

(im morphologifchen Sinne) fehlt jedoch überall. Die

jenigen parafiten. welche. wie die Mifteln. die Schup
penwurz (Datirt-aeg) oder die Seide (Susouta) ent
weder mit ihren wurzeln oder Stengeln oberfläch
lich über die Stämme ihrer wirte hinziehen oder
unterirdifch an den wurzeln Anfchluß fuchen müffen.
bilden wenigftens am Ende oder an den Flanken
der eindringenden S-augfortfätze mehr oder weniger
fchlauchförmig verlängerte Zellen oder einzelne Zel

lenzüge. die dann tiefer ins Innere eindringen,
Bei den Aafflefien if

t dagegen vom ganzen vege
tationskörper nichts anderes übrig geblieben. als

folche. das wirtsgewebe durchziehende. die Uähr
ftoffe aufnehmende Zellftränge, Der vegetations
körper der Samenpflanzen if

t

verfchwunden. er if
t

zum Thallus geworden. der in feinem Aufbau noch
hinter dem mancher höheren pilze zurückfteht. Das

if
t

ficherlich das Außerfte. was Funktionsänderung
bei einer fhftematifch fo hochftehenden pflanzen
gruppe an Rückbildung bewirken konnte.
Die Lebenstätigkeit diefer Gewächfe und die

damit verbundenen Bauverhältniffe find fo abfonder
lich und intereffant. daß ich es wohl verantworten

zu können glaube. wenn ich den Lefer hier noch
etwas länger fefthalte. denn er kann daraus auch
für die allgemeine lienntnis des Lebendigen eine
weitere Bereicherung fchöpfen.

Unfere genauere Kenntnis diefer Dinge. fpeziell
bezüglich der Balanophoren. ftammt erft aus aller

jüngfter Zeit. Unter hinweglaffung des Mannig
faltigen. das mehr bloß für den Fachmann von

Intereffe ift. benütze ic
h

hierbei als Grundlage für
die folgende Schilderung hauptfächlich die Ergebniffe
von heinricher und Strigl an javanifchen Bala
nopboren.

'

Man glaubte bisher. daß die Thallusverhält

niffe bei den Balanophoren und Bafflefien in der
hauptfache gleichartig feien. Dies beruht aber auf
ungenauen und irrtümlichen Beobachtungen.
Bei den Bafflefien ift der Thallus in den wirts

wurzeln. welche Blüten. Unofpen oder noch im wirts
gewebe eingefchloffene Blütenanlogen tragen. in je

dem Schnitte. den man durch diefe wurzeln führt.
leicht nachzuweifen. Selbft die zarteften Auszwei
gungen folcher wirtswurzeln find fchon von Thallus
fträngen des parafiten durchzogen. Abgefehen von
anderen feftgeftellten Tatfachen if

t es deshalb nicht
zweifelhaft. daß hier der Thallus in einem wurzel
fhftem. das er einmal befiedelt hat. vielleicht jahr
zehntelang fortlebt und daher wiederholt zur Blüte
gelangt. Anders bei den Balanophoren.
Eine erwachfene pflanze von Balauopbora

globosa zeigt uns einen knolligen liörper (Abb. 2).
aus deffen Auszweigungen die Blüten hervorbrechen.
Diefes Gebilde wurde fchon von den erften Ent
deckern als ..Mittelkörper“ deshalb bezeichnet. weil

fich hier der liörper der wirtspflanze und der des
parafiten förmlich gegenfeitig durchdringen. (Siehe
auch Abb. 4.) Die linolle if

t

zunächft parafiten
gewebe. dasaber von zahlreichen Ausftrahlungen
der wirtswurzel durchfetzt ift. Anderfeits kann man
in der Unolle ebenfo die verzweigungen der Gefäß
bündel des parafiten unterfcheiden. In der haupt
fache befteht fi

e aus dem Gewebe des parafiten.
aber die wirtswurzel treibt Auszweigungen ihres
wurzelfhftems in die linolle hinein. oder richtiger
gefagt: diefe Auszweigungen entwickeln fich mit der

Anolle. deren zunehmendem wachstume entfprechend.
Das ift wiederum etwas ganz »lieues und Sonder
bares. Daß der Beiz. den ein parafit ausübt. die
wirtspflanze zu ungewöhnlichen wucherungen (hh
pertrophien) treibt. if
t eine häufige Erfcheinung;

man erinnere fich doch nur an die wirkungen. welche
gewiffe Schmarotzerpilze oder Gallinfekten hervor
bringen. Schon bei diefen „Gallen“ erfchien es wahr
fcheinlich. daß diefe monftröfen Erzeugniffe nicht

lediglich durch p-affive Beeinfluffung des wachstums

durch den parafiten. fondern durch eine Abwehr
handlung der befallenen pflanze zum Zwecke einer
Lokalifierung des gefährlichen feindlichen Angriffes

zuftande kommen. Bei Balanophora kann man.
namentlich angefichts der gleich zu befprechenden

Thallusverhältniffe. wohl einer ähnlichen Auffaffung
huldigen; die linolle ift eine Gallenbildung. hervor
gerufen durch den parafiten und vergleichbar ge

wiffen Tier- und pilzgallen oder den hexenbefen.
..Es if

t ein förmlicher wurzelhexenbefen. den die

befallene wirtswurzel im Innern der Balanophora
knolle erzeugt.“ Sowohl von den Tiergallen als den

normalen hexenbefenbildungen unterfcheidet fich aber

die Balanophoraknvlle dadurch. daß hier die ganze
Galle mit ihren Auszweigungen vom parafiten
gewebe eng umfchloffen wird und mit ihm zugleich
aufwächft. fo daß jede Balanophoraknolle ein ..fhm

biontifches“ Gebilde darftellt. beftehend aus zwei
untrennbar vereinigten Organismen. wie wir dies

ähnlich nur noch bei den Flechten oder gewiffen



Infuforien und anderen niederen Tieren kennen.

[tur daß hier von keiner ..mutualiftifchen“ Zhmbiofe
gefprochen werden kann. weil der nutzen ganz auf
Seite des einen ..Ihmbionten“. nämlich des parafiten

if
t. Uur dann wäre die Zhmbiofe nicht fo ganz ein

feitig. wenn man nämlich dem vorhin ausgedrückten

Gedanken Baum geben will. daß durch diefe ver
einigung eine Lokalifierung des parafitenangriffs

erzielt werde. Wir werden gleich fehen. daß letz
teres tafächlich der Fall ift. Die Balanophoraknolle

bezeichnet heinricher als ..Blütenpflanzengalle“ und
meint wohl mit Recht. daß folcher Gallen nicht viele

zu verzeichnen fein werden.

Wir fprachen vorhin von einer Lokalifierung
des parafitenangriffs. Das fiihrt uns zunächft auf
die Frage. wie es denn bei den Balanophoren mit

dem Thallus beftellt fei. Denn von diefem haben
wir bisher nichts gehört. was bezweckt iiberhaupt

diefes knollige parafitengewebe mit den gleichfam

hineingelenkten wirtswurzelverzweigungen. und wie

entnimmt der parafit den letzteren die benötigten
Stoffe? Obwohl fchon von Solms-Laubach im

Jahre 1875 konftatiert wurde. daß die in die Anolle

ausftrahlenden Gefäßbündel ihrer ganzen Länge nach
mit einzelnen Thalluszellen der Balanophora oder

Ueftern derfelben angefüllt find. fand diefe Tatfache

in der neueren Literatur keine Beachtung. Zogar

in der Bearbeitung der Balanophoren in den ..Uatür
lichen pflanzenfamilien" als dem Standardwerk der
Botanik if

t vom Thallus noch gar nicht die Rede.

Anderfeits aber ließen fich die Ipezialforfiher. die

fich mit der Sache befaßten. wie es fcheint durch
die vorftellung beeinfluffen. es müßten bei den

Balanophoren durchaus die gleichen verhältniffe
herrfchen. wie bei den Aafflefien. und voreingenom
men dadurch. fah man auch hier Dinge. die gar nicht

vorhanden find. *Die Angabe. daß bei Balanophora
ebenfo wie bei Bafflefia der Thallus durch die
Gewebe der wirtspflanze zöge und auf diefe weife
den parafiten durch die knollenfreien partien der

Wirtswurzel verbreite. beftätigte fich nämlich nicht.

mindeftens nicht für die neueftens genauer ftudierten
Arten. Balanophora bildet ebenfo wie Bafflefia
einen nur aus Zellzügen beftehenden Thallus, Diefer
dringt aus dem Linollengewebe in die wurzelver
zweigungen der Uährpflanze innerhalb der Unolle.
oder richtiger gefagt: er entwickelt fich mit den

letzteren. Ein Querfchnitt durch einen Teil des

[iährwurzelaftes mit dem umgebenden parafiten
gewebe innerhalb des erfteren ließ die großen

tonnenförmigen. hefeartigen Zellen des Thallus er
kennen, Zoweit wäre alfa noch genug Ähnlichkeit
mit Bafflefia vorhanden - abgefehen natürlich
von dem abfonderlichen ..mittelkörper“ -. da ja

auch diefe ihren Thallus bis in den holzkörper der

wirtswurzel entfendet. Um fo mehr. als die ältere

Angabe. daß bei den Aafflefien der Thallus nur die
Binde der Uährpflanze durchziehe. durch neuere

Unterfuchungen widerlegt worden ift. Aber nun

kommt das Befondere bei Balanophora: Außer
halb der Unolle. abgefehen höchftens von dem un

X. 2:7..
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mittelbar unterhalb der Unolle gelegenen verdickten
Teile der Wirtswurzel. ift nirgends eine Ipur des
Thallus nachzuweifen! Die hauptmaffe des Thallus

if
t

auf die Ausbreitung in den Auszweigungen des
[virtes innerhalb der Linolle befehränkt. Und des
halb kann man wohl fagen: Die Linollenbildung
und Tntfendung von wurzelverzweigungen in diefe
dient der Lokalifierung des parafitären Angriffs!
Die wirtspflanze bietet durch Gntfendung eines
hexenbefenartigen verzweigungsfhftems ins Innere
der Linolle dem parafiten hinreichend Gelegenheit zu
Anfchluß und Uahrungsverforgung. und dafür

-
läßt der parafit die iibrigen wurzeln der Uähr
pflanze in Ruhe! Bei Bafflefia, wo die Uähr
pflanze nicht fo ..entgegenkommend“ if

t

(wahrfihein
lich weil wohl die natur des parafiten ein folehes
Entgegenkommen auch nicht zuließ). alfo der parafit
an Ort und Itelle der Infektion nicht geniigende
Erhaltungsbedingungen findet. wandert er durch das

ganze wurzelfhftem der Uährpflanze. diefe dadurch
nicht bloß ftärker fchc'idigend. fondern auch fich felbft
viel ausgiebiger vermehrend und verbreitend. Bei
Balanophora aber ift angefichts des gänzlichen
Fehlens einer Thallusfortfetzung durch die wurzeln
der Uährpflanze eine vegetative Ausdehnung des
parafiten auf andere Stellen der erfteren ausge
fchloffen. Jede Unolle if

t

hier überwiegend. wenn

auch nicht ausfchließlich. ein aus einem Samen her
vorgegangenes Einzelindividuum und der Thallus

if
t

auf den Ort der Lieimung an der wirtswurze(
und die in die Linolle tretenden Auszweigungen der

letzteren befchränkt. man kann alfa mit Recht
fagen. daß den Balanophoren gegeniiber ihren wirts
pflanzen eine Abwehreinrirhtung geglückt ift. die
gegeniiber den Aafflefien nicht zur Ausbildung ge
langte.
Uber den Thallus felbft wäre noch viel des In

tereffanten zu fagen. Jo find die Thalluszellen von
ungewöhnlicher. auffälliger Größe. Zie gemahnen
an Biefenhefezellen. und merkwürdigerweife erfolgt
auch vielfach auf eine. an die Iproffung der
hefe erinnernde weife. die weiterbildung
und Ausbreitung des Thallus. was hat diefe
Großzelligkeit zu bedeuten? Zie if

t eine Anpaffung
an das Bedürfnis einer beträchtlichen vergrößerung
der die nahrung aufnehmenden Oberfläche. bedingt
durch die Befchränkung des Thallus auf ein ver

hältnismäßig enges Gebiet des wirtsgewebes. Denn
bei Bafflefia. wo eine folche Befchränkung nicht
vorhanden ift. find auch die Thalluszellen nicht von

folcher Größe! Es antwortet alfo der Ichmaroßer
auf feine für den wirt zweckmäßige Befchränkung
auf ein lokalifiertes Ausbreitungsgebiet mit einer

wieder fiir ihn zweckmäßigen Anpaffung! Die An
paffungen konkurrieren miteinander. fuchen fich zu
überbieten. faft fich zu überliften.

Diefe großen Thalluszellen hängen nun unter
einander leitend zufammen. und wenn auch infolge
der mannigfachen verlaufsrichtungen an schnitten
häufig frheinbar zufammenhänglofe Züge auftreten.

fo läßt fich doch nachweifen. daß in wirklichkeit der
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Zufammenhang im Raume ftets gewahrt bleibt.
Dabei find querverlaufende verbindungen (fog. Ab

leitungszellen) zwifchen Thallus und Unollengewebe

reichlich vorhanden.
Wie wächft nun eine folche Anolle? Auch hinter

der Antwortf die uns auf diefe Frage wird7 birgt

fich wieder etwas recht Merkwürdiges, das uns den

fhmbiontifchen Charakter diefes Unollengebildes noch
deutlicher vor Augen rückt. Obzwar die Ueimung
der Balanophoren noch nicht direkt beobachtet ift,

läßt fich fchon aus den anatomifchen Befunden mit

großer Sicherheit fchließenf daß der größte Teil des
Ueimlings (der wohl wie bei der Schuppenwurz

[batbraea] und Sommerwurz [Grobranoitej zu
feiner Entfaltung die Anwefenheit einer geeigneten
Uährwurzel erfordert) als Thallus in das Innere
der Uährwurzel eindringen diirfte. Er veranlaßtF
vielleicht fchon gleich anfangs durch Fernwirkung
oder fpäter durch direkte Einwirkung, das llambium
der Uährwurzel. Auszweigungen anzulegen, die fort
wachfend die Binde durchbrechen und in die in

zwifchen durch die Ernährung des Thallus aus dem

außen verbliebenen Teile des Ueimlings zur Anlage

gekommene Unolle einzutreten. Diefe Uährwurzel
äfte wachfen nun mit der Unolle weiter und beher
bergen trotzdem der ganzen Länge nach Uetten von

Thalluszellen. Die anatomifche Unterfuchung lehrt,

daß an der Spitze jedes Uährwurzelaftesf obwohl er

im Unollengewebe eingebettet ift. fich eine Region

teilungsfähiger Zellen, alfo ein vegetationspunkt ( ! f

vorfindet. der das Zellenmaterial fiir das Wachstum
der Liährwurzel abgibt; lehrt aber zugleich. daß an
den Spißen der Uährwurzeläfte, f0 lange fi

e wachfen,

embryonales parafitengewebe erhalten bleibt, ihnen
gleichfam „aufgelagert“ iftf das dann einerfeits neue

Thalluszellen abgibt, die von dem fortwachfenden

Uährwurzelaft umfchloffen werden und fo in deffen
Inneres gelangenf anderfeits wahrfcheinlich auch zur
vermehrung des Unollengewebes beiträgt. Es find

alfo gemeinfchaftliche .vegetationspunkte von Wirt
und parafit zur zweikmäßigen gleichzeitigen [leu
bildung yon Uährwurzelgewebe und Thalluszellen
vorhanden! Das if

t wieder ein neuer und ganz

einzig daftehender Spezialfall. Und um das Sinn
und Zweckmäßige des Zufammenarbeitens zwifchen
Wirt und parafit fihließlich noch in hellftes Licht zu
fetzen, kommt auch der hochintereffante Umftand hin
zu, daß der parafit wiihrend diefer feiner „Ein
bettung“ in das Wirtsgewebe 'feine fonft fo aus

giebigen räuberifchen Geliifte vollftändig unterdrückt
und dem jungen Wurzelgewebe in diefer embryonalen
Region niemals fäjädlich wird - er wiirde ja nur

feine eigene Weiterentwicklung untergraben! Es if
t

im Gegenteile wahrfcheinlich daß heinrichers An
ficht zu Recht beftehtf nach welcher an den wachfenden
Spitzen der [iährwurzeläfte gewiffermaßen fogar eine

Umkehr des parafitismus platz greift, infoferne
innerhalb diefer Regionf wo das Wirtsgewebe noch
nicht geniigend erftarkt iftf diefer feine nahrung
wenigftens teilweife aus den Zellen des parafiten
holt. Aeferveftoffe find ja in der Unolle ftets reich

lich enthalten. Das wäre dann doch wieder eine

teilweife gegenfeitige Shmbiofe, indem der Wirt
wenigftens für fein abnormes Wachstum und damit
für die ihm vorteilhafte Lokalifierung des parafiten
diefen felbft als [lahrungslieferanten ausnützt!
Bei diefem höhepunkte fpezififcher Anpaffungs

tätigkeit zwifchen zwei durchaus feindlichen, um ihr
Leben und ihre Weiterexiftenz ringenden Organis
menf follten wir eigentlich abfchließen. Aber die
Balanophoren erweifen fich als eine wahre Fund
grube fiir die Anpaffungskunde. und ich möchte
wenigftens noch eine neuere Entdeckung, die man an

ihnen gemacht hatf kurz zur Sprache bringen.
Von den bei 'hoheren pflanzen auftretenden

Zeitgeweben zeigen die Balanophoren-Unollen in dem
rein dem-parafiten angehörigen Teile zwar ein
parenchrjmatifches Grundgewebe und 'darin verlau

fende Leitftränge; das hautgewebe weicht jedoch in

feiner Befchaffenheit ab und wäre am eheften dem
eines pilzfklerotiums zu vergleichen. Eine eigent
liche Epidermis fehlt; die Außenfchichten der Unolle

beftehen an älteren Gebilden diefer Art aus einem
mehrfchichtigen Gewebe mit mächtig verdickten und

ftark verholzten Zellwänden; durch zapfen- und bal

kenartige Wucherungen 'diefer Wände ins Innere
der Zellen wird die Gefamtoberfläche diefer Mem
branen wefentlich verftärkt. Diefe verholzung der
Unollenrinde bei gleichzeitigem Mangel jedweder ver
korkung an *der Außengrenze weift darauf hin. daß

hier der Binde die Aufgabe der Wafferaufnahme
und" -3ufuhr zufällt. hinfichtlich eines derartigen

Bedürfniffes .i
ft folgendes zu fagen: Einerfeits if
t

für
die Balanophora-tinolle eine gefährliäje Tran
fpiration nicht zu fürchten; die Balanophoren be

wohnen in den tropifchen Ländern der alten Welt
den immerfeuchten Regenwald oder die hähergelege
nen Uebelregionen der _Gebirge und find außerdem
wenigftens mit den Unollen meift ganz oder halb
in der feuchten Erde geborgen. Anderfeits if

t aber

vielfach fiir die Unollen doch die Gefahr zu geringer
Wafferzufuhr feitens der Uährwurzel vorhanden.
Befonders dortf wo Unollen einer dünnen Wirts

wurzel auffitzenf ftirbt häufig das urfprüngliche Ende
der Wurzel infolge der Schädigung durch den para

fiten ab, der letztere if
t dann lediglich auf den

fchwachen, noch dazu der normalen Wafferleitung
gegeniiber umgekehrten W-afferftrom angewiefen, und

es erfcheint als fehr fragliih, ob der alleinige Bezug
von *der Wirtswurzel her in allen Fällen ausreichen
mag. Wenn nun aber durch die Unollenrinde die

Wafferaufnahme ermöglicht ift, kann diefer Gefahr
abgeholfen werden. Verholzte Zellwände nehmen b:

kanntlich viel und rafch Waffer auf, und bei der
Unolle unterftiitzt außerdem die Bauheit der Ober

fläche eine rafche verbreitung des Waffers auf diefer

Oberfläche. Ift die Unolle im Boden eingefenkt, fo

wird das eingefickerte Waffer ausgenutzt; ift fie ober:

irdifchf fo gelangen direkt Uiederfchläge zur ver
wertung. Diefe Befchaffenheit wurde z. B. bei B.

gioboee gefunden; bei 13. elongata fteht die Mäch
tigkeit diefer Bindenentwicklung der bei der erfteren
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Art etwas nach. Gerade fie zeigt nun aber eine
intereffante Erfatzeinrichtung. Es kommt ihr nicht
nur eine r-auhere Oberfläche zugute. fi

e befißt auch

befondere ..wafferfänge". das find fternförmige war
zen an der Oberfläche mit einer trichterförmigen
Einfenkung. welche bis zum unverholzten Rnollen

gewebe reicht. 'In den Buchten zwifchen den einzelnen
Lappen der Sternwarzen kann fich in ihnen kapillar
eine größere waffermenge fammeln. welihe dann
am Grunde 'des Trichters direkt dureh Osmofe ins

tinollengewebe gelangt. Außerdem unterftützt die in
den Rindenzellen der genannten Lappen weit erheb
lichere verholzung die waffer-verforgung noch durch
die hier lokal gefteigerte Fähigkeit der wafferauf
faugung.

Schweren herzens reißt man fich von der Schil
derung diefer biologifchen merkwürdigkeiten los.

Diefe fo ausgeprägten Befonderheiten und Anpaffun

gen. die wir da kennen lernten. find nicht Ruriofa
aus einer fernen welt. fondern fi

e haben der wiffen
fchaft einen neuen tiefen Blick in die treibenden Ur
faihen der lebenden Geftaltungsvorgänge ermöglicht.

Ich denke dabei nicht fo fehr an die eindringliche
Erkenntnis von 'der Bedürfnisgemäßheit aller biolo
gifchen Einriäftungen. welche ja dem Forfcher allenf

halben in der Lebewelt entgegentritt. als vielmehr
hier fpeziell an folgendes: Die Befchaffenheit des

Thallus. diefe für Blütenpflanzen. die doch gerade
in ihren Fortpflanzungsorganen fo voluminöfe mäch
tigkeit erreichen. geradezu unglaublich erfcheinende
Rückbildung des ganz-en vegetationskörpers. lehrt
uns auf das überzeugendfte den Einfluß der para

fitifchen Lebensweife. in weiteftem Extrem die Folgen

Gehirn und Seift bei Wenfch
Frankfurt a. m.
Eine weit verbreitete Anficht befagt. daß im

Laufe der Entwicklung das Rervenfhftem bzw.
das Gehirn einerfeits und die geiftigen Tätigkeiten

andererfeits
- beide in ftetem parallelismus mit

einander _- firh ftändig auffteigend entwickelt haben.
derart. daß beim [lienfchen der höchfte Grad er

reicht fei. In diefer Allgemeinheit fcheint der Satz
unanfechtbar. denn wenn es aueh ein logifcher Fehler

ift. im menfchen fchlechtweg das Endglied der Tier

reihe zu erblicken. fo diirfte er doch zweifellos unter

denjenigen Tieren. welche zur vergleichung heran
gezogen werden können. an Gehirnbildung obenan

ftehen.
Die Lehre von der auffteig-enden Gehirnentw-ick

lung in der Tierreihe nimmt aber vielfach fpeziellere
Formen an. und dann wird fie leicht der ttritik zu
gänglich. zumal fich nämlich zeigt. daß man für ge

wöhnlich dazu geneigt war. diejenigen Tatfachen. die
mit der Anfchauung einer auffteigenden Entwicklung
im allgemeinen übereinftimmen. lebhaft als will
kommene Argumente zu begrüßen. fcheinbar wider

fpreehende aber zu ignorieren, Dies verfahren konnte

infofern irreführen. als man dazu neigt. insbefondere

des Riehtgebrauihesl Die faule Sorglofigkeit der

fchmarotzenden Rahrungsverforgung hat es vermocht.
all die hochentwickelten Errungenfchaften einer im

tiampfe um die [iahrungsverforgung herangebilde

ten. mit aller Erfindungskraft des ..Organintellekts“
gefchaffenen Grganifation wieder fpurlos verfchwin
den zu laffen! hier erkennen wir alfo auf das deut

lichfte. was allein fortfchreitende Entwicklung
möglich macht - nichts anderes als raftlofe.
nimmer ruhende. ewig angefpornte Tätig
keit! Untätigkeit ift im Reiche des Lebendigen zu
gleich verfall! Und fo zeigen uns gerade die Bala
nophoren zugleich. daß Leben ohne folche Tätigkeit
überhaupt nicht beftehen kann. Auch fie haben mit

widrigkeiten zu kämpfen. und aus dem verfall
fteigen, im Rampfe mit der wirtspflanze. neue
produkte des fchöpferifchen Lebensprinzips; vor dem

ftaunenden Auge des Forfchers entfaltet fich neues

wunderwerk der Geftaltungskraft im widerftreite
der Lebensumftände und des inneren Erhaltungs
dranges. Und zugleich ein freudiges Liiemento. daß
fogar aus dem verfalle neue tiräfte kommen können.

fo lange nur das Leben pulfiert. So fchließt diefes
liapitel der Botanik zuletzt fogar noch mit einer

weisheitslehre. Aus der Ratur können wir Alen

fchenkinder in Stunden des peffimismus. den uns
das verhalten der mitmenfchen mitunter herauf

befihwört. in aller verzagtheit die hoffnung fchöp
fen: fo lange nur Lebenswille und Lebensmut nicht
erlofchen ift. kann auch aus dem Riedergange neue

Schaffenskraft erwachfen.- das Leben if
t

raftlos. in

feinen Betätigungen unerfchöpflich und un

berechenbar!

und Tier / Von Dr. V. Franz

die „Reihe“ der wirbeltiere: Fifche. Amphibien. Rep

tilien. vögel. Säugetiere. als durchaus ftammes
gefäfichtliche Reihe zu betrachten. was fi
e nämlich
keineswegs ift. In wahrheit ftehen unter den Fifehen
einige. z. B. die haie. näher am Anfang des wirbel

tierftamm-es. als die hoäffpezialifierten oder in ihrer
Art ..hochentwickelten“ linochenfifche.- die Amphibien

ftehen wiederum recht ..tief“; allenfalls können viel

leicht die Reptilien und vögel einerfeits. und die
Säugetiere andererfeits als Zweig-e. die von den

Amphibien ausgehen. betrachtet werden. Die „Reihe“
der wirbeltiere hat alfo nicht einen Gipfel in den
Säugetieren und fpeziell im [lienfchen. fond-ern nicht
minder deutliche Gipfel hat fie - wenn man folche
überhaupt konftruieren will - in den vö-geln und in
den tinochenfifchen.
Beim Liienfchen foll nach einer häufig gehörten

Annahme das Gehirn beim kultivierten mitteleuro
päer am vollkommenften ausgebildet fein. wir
werden fehen. daß auch diefe Anficht nicht in jeder

Beziehung ftandhält.
Daß Gehirn und Geift in einem weitgehenden

parallelismus zueinanderftehen. ift zweifellos. aber
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wir 'werden fehen. daß man auch ihn nicht zu weit
treiben darf.
- Übrigens fe

i

bemerkt. daß der

Zoologe. phhfiologe und felbft der Tierpfhchologe
es fich ziemlich abgewöhnt hat. von „Geht“. geifti

gen. feelifchen. pfhchifchen oder bewußten Fähig
keiten bei Tieren zu fprechen. da fie fich ja der un

mittelbaren Beobachtung durch-aus entziehen und

Aufgabe des Forfchers nur fein kann. feftzuftellen.
was er an handlungen und Beaktionsweifen fieht.
Ob das beobachtbare „verhalten“ (bebarior) einen
wiederholt im Bewußtfein der Tiere findet. kann bei

den dem Menfchen entfernteren wefen wohl niemand

wiffen. Bei unferen Mitmenfchen fchließen wir aus

ihren handlungen. daß fie empfinden und fühlen
wie wir.- bei Säugetieren ftößt die gleiche Schluß
folgerung fchon auf viel erheblichere Schwierigkeiten.

dennoch find wir namentlich bei einigen Arten. wie
bei Affen und beim hund geneigt. fie zu zieh-en; faft
ans Unfaßbare gelangt man aber. wenn man fich

diefelbe Frage auch nur bezüglich der Fifche oder

der Infekten ftellt. Gelegentlich find diefe Tiere

fchon als fozufagen reine Mafchinen betrachtet wor
den. ver phhfiologe kann. ftrenge vorg-ehend. fich
nur die Frage ftellen. ob diefe Tiere etwa bloß mit

konftanten. unveränderlichen Reflexen arbeiten. oder

ob fie diefelben durch Erfahrungen zu verändern

vermögen. alfo lernen können. oder ob fi
e viel

leicht auch voneinander durch ..Abfehent' lernen.
ihre handlungen zu modifizieren ufw.

,

Befonders fchwierig fcheint -es zu fein. aus dem

Bau der Befchaffenheit des Gehirns einen einwand

freien Schluß auf die Gehirnleiftung-en zu ziehen.

Eher if
t es möglich. die Gehirnleiftungen. nachdem

man fie an fich ftudiert hat. zur Beurteilung des

Gehirnb-aues verwerten und die ltenntniffe von jenen
und von diefen miteinander in Einklang zu bringen.
wir wollen im folgenden die bisherige Lehre

von der auffteigenden Entwicklung des Gehirns in

der ..Tierreihe bis herauf zum Menfchen“ prüfen:

1
,

in bezug auf den Menfchen.
2. bei Menfchen und Säugetieren.
3. bei den wirbeltieren iiberhaupt.
viertens werden einige worte bezüglich der

Tiere oder fchließlich der Organismen überhaupt
zu fagen fein.
Und nachdem wir vielerlei v-eftruktives gefagt

haben werden. wird fich erfreulicherweife auch

einiges pofitive aus dem großen fchwer überfeh
baren Tatfachenmaterial hervorheben.

1
. prüfen wir beim Menfchen das hirn

gewicht. fo zeigt fich. wie neuerdings ltohlbrugge

eingehend zeigte. daß für die als häherwertig gel
tenden liaffen durchaus nicht ein höheres Gewicht
refultiert. als für die fog. niederen Aaffen. daß
aber teils mit den Baffenunterfchieden einhergehend.

teils innerhalb der Aaffen fich erhebliche verfchieden

heiten des hirn-gewichts ergeben. die mit dem Grade

der Intelligenz nichts zu tun haben können. Leicht
hirnig find z. B. die hannoveraner. Badenfer.
heffen. Schotten. Engländer. Auffen. Böhmen und

Schweden. fchwerhirnig dagegen die Franzofen.ä)fter

reicher. Schweizer und Sachfen. Auch unter den llegern
gibt es leichthirnige und fchwerhirnige Aaffen. Die

Gehirne der Großruffen find leichter als diejenigen
der von ihnen beherrfchten. alfo an Intelligenz wohl
zurückftehenden ruffifchen völker. vie Feuerländer.
ltanarier. Eskimos. vor allem aber die Japaner
und Thinefen übertreffen den Europäer an Schwere
des Gehirns; die Malaien aber find die leicht
hirnigften aller völker.
Es ift nach diefen Angaben wohl klar. daß das

hirngewicht zum Grade der Intelligenz kaum in
irgendeine direkte Beziehung gefetzt werden kann.

Dasfelbe ergibt fich übrigens auch für das relative
hirngewicht. welches fcheinbar ein noch einwand

freieres Material liefern müßte. aber noch nicht
in fo reichlichem Maße feftgeftellt ift. übrigens in

fofern Schwierigkeiten in fich birgt. als man fich
fragen kann. womit das Gehirn zu vergleichen fei.
mit dem ganzen liörper oder mit dem Geficht?
Daß wefentlich andere Einflüffe als der Grad

der Intelligenz das hirngewicht beeinfluffen. dürfte
fchon daraus folgen. daß bekanntlich große. bedeu

tende Männer häufig relativ fchwere Gehirne be

faßen. wer einigermaßen mit ftatiftifchen Unter
fuchungen Befcheid weiß. wird fich fofort fragen. ob

hier nicht z. B. die ftärkere Ernährung der wohl

habenderen Schichten eine Bolle fpielt. In ähnlicher
weife dürfte fich auch die Tatfache erklären. daß
die amerikanifchen Gelehrten die fchwerften Gehirne
der welt haben fallen. Ein fchweres Gehirn ift. wie
liohlbrugge treffend bemerkt. ebenfowenig das fichere
Zeichen für die feine innere Ausbildung des Organs.
wie z. B. die fchwere hand des Schmiedes.
Eher kann vielleicht aus der Stärke der F urchu n g

des Gehirns etwas auf die Gehirnleiftungen gefchloffen
werden. So befaßen z. B. helmholß. der Mathe
matiker Loven. Menzel. Mommfen. Bunfen. große
und reichgefurchte Gehirne (3. T. nach Edinger). Ins
befond-ere war das Stirnhirn bei helmholtz durch
Furchenreichtum auffallend. nach Spißka if

t bei

philofophierenden Uaturen das Stirnhirn. bei optifch

affoziativ veranlagten die hinterhauptsgegend be

fonders entwickelt. was völkerraffen betrifft. fo
ergab fich noch wenig Entfcheidendes. außer viel

leicht. daß die papuas befonders einfach gefurchte

Gehirne befitzen. Bei einfeitig veranlagten Menfchen
zeigen fich oft befondere Entwicklungen beftimmter
Furchen. fo bei dem redegewandten Gambetta eine

vergrößerung der Bafis der dritten Stirnwindung.

alfa des Sprachzentrums. bei helmholtz war ein Teil
der härfphäre vergrößert. bei Mufikern. ganz befon
ders bei hans v. Bülow zeigten fich hhpertrophien
und befondere liomplikationen der erften Schläfen
windung.
So zeigen fich immerhin einige Unterfchiede in

der Entwicklung des windungsreichtums. aber auch

fie find mit vorficht aufzunehmen. da für die Aus
bildung der Gehirnfähigkeiten außer dem windungs

reichtum auch die Dicke der hirnrinde und in viel

höherem Grade noch ihre innere mikrofkopifche
Struktur oder ..Architeäjtonik“ maßgebend ift. da



ferner vergrößerungen beftimmter Teile nicht un

bedingt durch verftärkte Faltung. fondern auch duräj

Flächenwachstum der betreffenden Rindenpartien er

folgen können. und da vor allem befonders im

hinblick auf die Gefamtheit der Säugetiere in hohem
Grade bezweifelt werden muß. daß der Windungs

reichtum allein von der Ausbildung der Gehirn
fähigkeiten abhängt,
2, Die nicht felten noch zu hörende Meinung.

daß in der „Reihe“ der Säugetiere die Furchung des

Gehirns ftändig zunehme. if
t

nämlich bei genauer
vetrachtung der wirklichen verhältniffe gar nicht
aufrecht zu erhalten. Allerdings hat das Schnabel

ti e r. 0rvitkorynot1vs. welches bekanntlich unter allen
Säugetieren den Reptilien (und vögeln) am näch
ften fteht. eine glatte hirnoberfläche. wie fie
fich jedoch auch noch bei vielen anderen. namentlich
kleineren Tieren findet. Aber der Stacheligel.
Domäne. welcher als vetter des Schnabeltieres ganz
diefelbe Stellung wie diefes in der Reihe der Säuge
tiere innehat. befitzt ein auffallend ftark gefurchtes

Gehirn. Der Menfch hat zwar ein fehr ftark ge
furchtes Gehirn. aber noch viel ftärker if

t die

Furchung z. 15. beim Seehunde. beim walfifch. übri
gens wohl auch beim Elefanten. hieraus if

t keines

wegs zu fchließen. daß diefe Tiere den Menfchen an

Intelligenz überragen. vielmehr führen uns eben

diefe Reifpiele befonders großer Tiere zu einem
wichtigen Moment. welches die Furchungsftärke be

einflußt. Es zeigt fich nämlich. daß im allge
meinen größere Gehirne ftärker und reicher
gefurcht find. als die kleineren der nächft
verwandten Arten. und dies dürfte lediglich
damit zufammenhängen. daß bei erheblicherer
Maffenentwicklung des Gehirns die Blutgefäß

ftämme nicht hinreichend nahe an die tieferen hirn
partien herantreten könnten. wenn die Oberfläche
nicht eine genügende Furchung aufwiefe, So if

t

z.13.
das Gehirn des Tigers oder des Löwen reicher ge
furcht als das der Ratze. obfchon letztere an In
telligenz hinter jenen nicht zurückftehen wird. In
gleicher weife haben die größeren Ragetiere. wie

z. 13. das Aguti oder das Stachelfchwein. einen

ftärkeren Furchungsgrad als z, 13. Ratte und Maus.
deren 'Gehirnoberfläche faft ganz glatt ift. Sehr
eigenartig nehmen fich neben den reich gefurchten
großen Affengehirnen die Gehirne der kleinen
Affen. z. 13. des Seidenäffchens (Royale) aus. welche
eine vollkommen glatte Oberfläche haben. Die Affen
von mittlerer Größe ftehen auch in der Furchungs
ftärke des Gehirns etwa in der Mitte zwifchen den
kleinen und großen. Unter mir vorliegenden Eich
hörnchengehirnen finde ic

h ein größeres reicher ge

furcht als ein kleineres. was allerdings nicht un

bedingt als individuelle. fondern auch als Alters

oerfchiedenheit aufgefaßt werden könnte. jedenfalls
aber eine Beftätigung für die immer wiederkehrende
Regel liefert. daß eeterie varibus die abfo
lute Größe des Gehirns von erheblichem Ein
fluß auf die Stärke der Furchung ift.
Außerdem dürften noch andere. uns vorläufig
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unbekannt bleibende Momente hinzukommen. wie
denn z. R. die Ragetiere im allgemeinen durch
fchwach oder faft gar nicht gefurchte Gehirne auf
fallen. obwohl man diefe Tiere nach dem was man
über ihre Lebensweife z. 13. in unferen Feldern und
wäldern weiß. nicht für weniger intelligent erachten
kann. als irgendwelche andere Säuger. Auch die Si
renen haben außerordentlich glatte Gehirnoberflächen
(nach einem mir vorliegenden Gehirn von Uenatue)
aus uns völlig unbekannten Gründen. Auch der
Grund für den Unterfchied im windungsreichtum
zwifchen Schnabeltier und Stacheligel bleibt uns fürs
erfte noch unbekannt.

Es if
t

auch keineswegs zu erweifen. daß bei den

Säugetieren die Größe des Gehirns eine ftändige
Zunahme bis zum Menfchen hin erführe. Ratiir

lich kann hier nur die relative Größe in vetracht
kommen. denn daß an abfoluter Größe das Ge
hirn des walfifäjes oder Elefanten fehr groß, ift *und
das der Maus fehr klein. ift felbftverftändlich und
befagt nichts. An relativer hirngröße aber wird

z. 13. der Menfch von kleinen Affen. wie auch von
vögeln übertroffen. Das liegt wohl z. T. daran.
daß faft durchgängig bei kleinerer Rörpergröße das

Gehirn und z. 8. auch das Auge nicht im ent
fprechenden Maße verkleinert erfcheint. wie auch

z. Z. beim menfchlichen Rinde Gehirn und Aug
äpfel relativ größer find. als beim Erwachfenen. und
eben nur auf einem gewiffen. nicht zu kleinen
Raume die-erforderliche Zahl von Rervenzellen und

Fafern beifammen fein kann; zum Teil kommt aber

auch ficher in vetracht. daß jene Tiere mit fchein
bar relativ großen Gehirnen einen außerordentlich
leichten Rörperbau haben. wie ihn das ausgefprochene
vaumleben oder die Lebensweife der vögel erfordert,
Es if

t

alfo gar nicht immer leicht zu entfcheiden.
im vergleich womit man die „relative“ hirn
größe feftftellen folle. wenn nun der Menfch ein
relativ größeres Gehirn befitzt. als die anthropoiden
(..menfchenäh-nliäjen“) Affen. fo kann dies eventuell

zum Teil fchon darauf beruhen. daß der Menfch
einen weniger kräftigen und fomit auch an Maffe
und Ausdehnung verringerten Uörper hat.
3. In der „Reihe“ der wirbeltiere foll wiederum.

allgemeiner Anficht zufolge. die Gehirnentwicklung
von den Fifchen bis zu den Säugetieren herauf ftändig

zunehmen.
wir müffen nun das wort Gehirn etwas genauer

präzifieren. Bekanntlich unterfcheidet man am menfch

lichen und Säugergehirn außer dem Großhirn. deffen
gefurchte Rinde das für die Intelligenz maßgebende
ift. noch das Uleinhirn. ferner das recht verdeckt
liegende Zwifchen- und Mittelhirn und das verlän
gerte Rückenmark. wenn wir bisher ftatt vom

Großhirn. um welches es fich eigentlich handelte.
kurzweg vom Gehirn fprachen. fo begingen wir
keine allzu große Ungenauigkeit. da das Großhirn
an Maffe .den hauptteil des Säugergehirns aus

macht. zudem folgten wir dem Sprachgebrauche.
wie er nicht nur in populären Darftellungen. fon
dern auch in manchen wiffenfchaftlichen wecken.



ohne verwirrung zu ftiften, angewandt wird. Bei
den übrigen wirbeltieren; den vögeln, Reptilien.
Amphibien und Fifchen if

t es nun aber äußerft
wichtig; zwifchen „Großhirn“ und anderweitigen
hirnteilen ftreng zu unterfcheiden.
Man hat nämlich die Anficht aufgeftellt, daß wie

beim Menfchen fo auch bei anderen Tieren Intelli
genz, Bewußtfein, höhere Geiftestätigkeiten oder

reicheres Affoziationsvermögen - was man hier
von nennen wolle - nur infoweit vorhanden fei.
als das Großhirn oder der morphologifch (der Lage

nach) gleichwertige Teil ausgebildet ift. Das Groß
hirn bzw. fein morphologifches Rorrelat bei Tieren
wäre alfo der Gradmeffer für das ganze Gehirn;
und wenn dem fo wäre, dann käme in der Tat die
alte vervollkommnungsreihe heraus. Bei den vögeln

if
t

nämlich das Großhirn noch recht mächtig ent
wiwelt, wenn es auch wohl nicht mehr ganz die
relative Größenentfaltung wie bei den Säugetieren

hat. wefentlich fchwächer entwickelt if
t die Groß

hirnanlage bei den Reptiliem'noch fchwächer bei
den Amphibien. von der Mehrzahl der Fifche, von
den Unochenfifchen (Teleoftiern) hat man fogar lange
Zeit gelehrt, daß ihnen eine Großhirnanlage voll

ftändig fehle und an Stelle derfelben nur ein ganz
dünnes vollftändig funktionslofes häutchen vorhan
den fei, heute weiß man b-effer, daß man die Groß
hirnanlage auch bei ihnen als maffiven Gehirn

abfchnittk nur in etwas anderer Lage als bei den
übrigen wirbeltieren, zu fuchen hat. Immerhin
würden die Fifche dann doch durch ihre fehr gering
entwickelten Großhirnanlagen auffallen. Man' hat

hiernach fogar fchließen wollen, daß die Fifche und

Amphibien jeder'komplizierten Gehirnleiftungen ent

behrten; daß fie reine Reflextiere; faft -Mafchinen

feien und erft von den Reptilien ab fich ein gewiffes

Maß von verwertung des Erfahrenen, von befchei
denen Schlußfolgerungen und dergleichen zeigte.

Es fcheint fich nun nicht zu beftätigen; daß fich
die Fifche und Amphibien in „pfhchologifcher“ hin
ficht wirklich fo verhalten. während nämlich für
die Amphibien die Anficht, daß fie hochgradige Reflex
tiere feien; wenigftens in vielfacher hinficht und viel

leicht kann man fagen: im großen ganzen zutrifft,

obwohl wir neuerdings auch von Frofchlurchen Bei
fpiele des Lernens; fogar des Lernens durch Rach
ahmung kennen gelernt haben; befitzen die Fifche

zweifellos ein viel höheres Maß von Gehirnfähig
keiten, fo daß man fi

e in diefer hinficht gar über
die Reptilien ftellen möchte. Die Anfchauung, daß
höhere Gehirnleiftungen produkte des Rorrelats des

Großhirns fein müßten; dürfte auch aus anatomi

fchen Gründen nicht recht einleuchten, Betrachtet
man z. B. einen Querfchnitt durch das Gehirn eines
Frofches, _f

o

fieht man die Großhirnanlage in Ge

ftalt einer fchwachen vorwölbung, in welcher die
Zellen nicht anders befchaffen find als in fonft
irgendeinem Teil des Gehirns, und in der man über
haupt nichts derartiges erkennen kann; was zur
Lokalifierung einer fo erheblichen Reuleiftung in

diefem hirnteil berechtigte.
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Somit fcheint man fehlzugehen; wenn man einen

beftimmten; unferem Großhirn morphologifch ent
fprechenden hirnteil bei Tieren zum alleinigen voll
bringer höherer oder komplizierterer hirnleiftungen
ftempeln will und im ganzen übrigen Gehirn nur
einen relativ einfachen Reflexmechanismus erblicken

möchte. Freilich find beim Menfchen alle bewußt
werdenden hirnvorgänge an das Großhirn gebun
den; dies dürfte aber damit zufammenhängen, daß

fich hier das Großhirn zu einer herrfchenden Stellung
entwickelt hat, d

.

h
. daß Bahnen aus fehr verfchie

denen hirnteilen in das Großhirn einftrahlen, daß
in ihm gewiffermaßen die Zentralftelle aller in das

Gehirn gelangenden Reize vorhanden ift. wo das
nicht der Fall ift, wie bei den meiften Tieren (mit
Ausnahme der Säuger und vielleicht auch der vögel),
können wir dem „Großhirn“, welches namentlich
bei Reptilien; Amphibien und Fifchen diefen namen

gar nicht mehr verdient; eine fo exklufive Rolle nicht
zufchreiben. An ihr können auch andere hirnteile
beteiligt fein.
Run fcheint es allerdings; als ob das ganze Ge

hirn bei Fifchen; Amphibien und Reptilien im ver
hältnis zur ltörpergröße erheblich kleiner wäre; als
bei Säugetieren und vögeln. Bei diefer Betrachtung

if
t nun aber eine Fehlerquelle zu bedenken, die wir

fchon oben
- bei den Säugetieren - erwähnten.

Die Rörper der verfchiedenen Tiere find einander

ja nicht gleichwertig, und manchmal kann das Ge

hirn nur dadurch „relativ klein“ erfcheinen, daß
der Gefamtkörper reöjt maffiv entwickelt ift. Daher
können Urteile über die relative hirngröße höch
ftens ganz im allgemeinen einwandfrei fein. Für
die Amphibien und Reptilien fcheint es nun mit
der Uleinheit der Gehirne tatfächlich fo zu ftehen.
wie der erfte Anblick es lehrt; das Fifchgehirn
erfcheint aber nur deswegen relativ klein (und
immerhin noch größer als die Amphibien- und
die meiften "Reptilien-Gehirne), weil der Fifchkörper

fehr groß *und maffiv ift, da nämlich die Fort
bewegung durch das waffer eine fehr viel größere

Muskelmaffe erfordert, 'als die auf dem Lande.

Diefe Erwägungen ftehen wohl durchaus im Ein
klange mit den Beobachtungen, wonach die Fifche
an Affoziations- 'und Lern-vermögen mehr leiften,
als die Amphibien; und wir brauchen gar nicht
mehr darauf hinzuweifen, daß es auch einige Fifth
arten gibt, deren Gehirne im verhältnis zu ihrem
Rörper infolge einer koloffalen Rl-einhirnvergröße
rung wirklich die relative Größe des menfchlichen

Gehirns erhalten.
Erwähnt fei noch; daß die Amphibien-Gehirne

auch hiftologifch befonders einfach erfcheinen, weil

fie nur aus wenigen relativ großen Zellen beftehen
und die verzweigungen der Zellen nicht fehr erheb

lich entwickelt find. Auf die verzweigungen kommt
es wohl hauptfächlich an; während die Zellenzahl
eine fo erhebliche Rolle wohl kaum fpielen kann.
da fie auch ftets in kleineren Gehirnen geringer if

t

als in den größeren der nächftverwandten; größeren
Arten. Da nämlich die Zellgröße nur innerhalb
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gewiffer Grenzen variieren kann, muß. offenbar die

Zellenzahl in einem größeren Gehirn erheblicher
ausfallen als in einem kleineren.
4. wie fteht es nun mit „Gehirn und Geift bei

wirbellofen Tieren“? Mitunter wird die Meinung
geäußert; pfhchifches könne nur infoweit vorhanden
fein; als es ein Uervenfhftem oder

-
nach Meinung

anderer - als es ein Zentralnervenfhftem, ein
Gehirn gäbe. dann wäre alfo das Uervenfhftem
wiederum der Gradmeffer fiir das pfhchifihe. Uun

hat fich aber das Uervenfhftem nicht aus nichts ent

wickelt; fondern aus anderen Teilen des lebenden

liörpers; und es befteht zwifchen Uervenplasma und

fonftig-em plasma kein fo erheblicher Unterfchied
wie zwifchen pfhchifchem und Uichtpfhehifchem. Wir
fehen alfo wieder einmal; daß man das pfhchifche

nicht gut in parallele mit morphologifchen und hifto
logifihen Beftandteilen “fetzen kann; andererfeits aber
gelangen wir hier völlig ans Unfaßbare, an die
Frage nach der Befeelung der pflanzen oder nach
der Allbefeelung; und hier hört man beffer auf zu
fpekulieren.

Faft könnte es nun fcheinen, als fei mit allem

vorftehenden die Unmöglichkeit aller pfhchologifchen
hirnbeurteilung dargetan. Und in der Tat war es

meine Abficht, auf die erheblichen Zchwierigkeiten

diefes porgehens hinzuweifen, Dennoch darf man

optimiftifch genug fein, um an dem Gefamtbilde

trotz der perfehwommenheit der einzelnen kleineren

Züge die hauptbeftandteile fich herausheben zu fehen.
was den Menfchen betrifft, fo bleibt es wohl

doch dabei; daß er hinfichtlich feines Gehirns eine

überragende Ztellung unter den Tieren einnimmt;

foweit bei letzteren nicht infolge zu differenter
Organifation der perfuih derartiger Bergleichungen
überhaupt gegenftandslos wird.
was die wirbeltiere betrifft, fo dürfte der

Glaube an die zunehmende Entwicklung und per

vollkommnung des Gehirns von den Fifihen zu
den Amphibien, Reptilien, Bügeln und Zäugetieren
einer anderen Anfchauung zu weichen haben; näm

lich der; daß die Amphibien im Bau und in den
perrichtungen ihres Gehirns die untergeordnetfte

Ztellung einnehmenf während die Fifche hierin viel

günftiger daftehen; wie fowohl hirnmorphologifche
als auch tierpfhchologifehe Tatfachen lehren.
Es ift zweifellos, daß diefe Anfchauungen auch

mit den Tatfachen der Abftammungslehre vereinbar

find; nur muß man nicht (wie oft gefchehen) an
nehmen; daß die dem Menfchen verwandtfchaftlich

entfernteren Tiere auch jeweils die „niederen“ wären,

Sin Mufftieg von Wofehi zum fiivogiptel des fiilimandfchaw
U011 [Irof. dr. Chriftopl)
(Mit 12 phot. Aufnahmen.)
Anderen Tags! Es if

t längft 1 Uhr vorbei, alles
zum Abmarfch

fertig;
kein Führer läßt fich fehen. Zchließ

[ich nach fchier end ofem Bemühen, als fchon der Marfch
beginn für diefen Tag ausgefchloffen
4172 Uhr, langte ein Abgefandter an; der Führer werde
uns weiter oben erwarten. Erft zu Zonnenuntergang,
gegen 71/2 Uhr, wurde das Lager nahe der unteren
Grenze des hähenwaldes (etwa 1800 rn) in einer kleinen
waldlichtung aufgefchlagen. Der weg führt bald ebener,
bald fteiler, bald auf breiterer Fläche, bald als Zaumpfad
hart an hunderte von Metern abfallenden Trofions
fchluchten hinan; mit außerordentlich fihdnen Fernblicken
auf die vielgeftaltigen, dunkler grün getönten Täler mit
ihren lichten Matten und zartgrünen tiulturen an den
hängen; im Grunde fchäumend dahinbraufend der Gieß.
bach, auf die tieferen, fonnenglänzenden höhen und jähe
braunfarbene Felsftürze; auf die fich im Unabfehbaren
verlierende fahle Zteppe; dies alles unter einem ftrahlend
blauen himmelszelte. Das ganze Gelände if

t

zuvor zwei.
fellos von dichtem Walde bedeckt gewefen, der den Gin
geborenen-pflanzungen zum Opfer gefallen ift; von ihm
haben fich nur einzelne hoch über die andere pegetation
hinausragende Bäume gerettet. Auf den plateaus und
an fanft geneigten

?bügeln
mit wenig humäfem Boden

begegnet man einer ebirgsbufch- oder -baumvegetation
von großer Mannig altigkeit; bisweilen fehr arm an
Zträuchern; dann rei an olchen und Bäumen, anderen
orts zwifchen diefer Gehä zformation einer ftrauchlofen
pflanzendecke auf fteinigem, fandigen Boden, oder wei-de
land, weiterhin einer nur mit einzelnen Zträuchern unter
mifchten hohen Ztauden- und Farren-pegetation, an ver
einzelten fonnigen, felfigen Hängen auch Zukkulenten.

Eine wefentliche Urfache diefer perfehiedenheiten bildet
die beliebte wechfelwirtfchaft, welche nach wenigen Jahren
der Benutzung auf ein anderes Ztück Land übergeht. 3u
erft bemääftigen fich einjährige iiosmopoliten der Tropen
eines folrhen verlaffenen Bohnenfeldes, neben ihnen einige

erfehien, nach p
f

Schröder, Schöneberg-Berlin
(Forließung)

fchnell wachfende thpifche Unkräuter; dann folgen teils
prächtig blühende und ungemein dekorativ wirkende rein
grüne Ztrauchftauden, welche durch Zchling- und Kletter
lanzen zu einem dichten Gebüfch verfchlungen werden;

fehließlieh erfcheint Gehölzbufch als endgültige Decke;

während die Ztrauehftauden von Lianen erftickt werden.
nur die Bananenhaine bleiben mindeftens ein Menfchen
alter beftehen, indem ftatt der alten, fortgefetzt junge
Zehößlinge nachgepflanzt werden. Auf ihrem humusreichen,
fchattigen Boden haben fich auch Aefte der ehemaligen

waldflora erhalten: befonders lwpatieris; Zaurorunturv
ubz'ssjniouro; Commelina; Lilien, Bleurz-o. und Joa.
lz-ptn-Arten. An den hohen Bäumen des ehemaligen
waldbeftandes, die als Zchattenfpender in den Zchamben
geduldet werden, klettern Dioscoreen bis in die wipfel;
die in ihren bis kopfgroßen; unterirdifchen Linollen ein
begehrtes Uahrungsmittel liefern. Aus den Zchluchten
hebt fich überall das charakteriftifch helle Grün der pattel

palme l7lioenjx reelinaier und wilder Bananen hervor,
dazu Sussonier spieata. von palmenwuchs mit einem
Zchopf großer fingrig geteilter Blätter; diefe als Thpen
inmitten eines echt tropifchen Gewirrs von Laubbäumen;
Zträuchern, Ztauden, Lianen mannigfachfter Art. An
Bäumen find es befonders Liens sp., Zilina. rubrostipu
later, Coräja. l-lolstij, Sieroclenclron Johnstoni; linu
n-olfio. inebrjans u, a., in deren ltronen Lianen und
Uletterpflanzen bis hoch hinauffteigen und gleich Gir
landen herabfallen, namentlich Clematis, (Zissus, lila
ouva. sp., Beiseila. alba., Air-:anja seanelens, auch
Burna-x nerrosus,
wir find am übergang des Baihes angelangt, der

eine jener tiefen Talfchluchten in dem braunen, lockeren

Tuffboden ausgefpült hat. Auf feiner etwas breiteren

Zohle ein frifch grünender wiefenfleck, jenfeits ein er
neuter befchwerlicher Anftieg, wir gedenken uns ein
wenig zu ruhen; mit wachfendem Trftaunen erkennen wir
in der pflanzendecke ein Ztück deutfchen wiefenlandes.
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Das waffer fäumen hohe Stauden. Farne. auch Baum
farne (.dspicliuw leibosoliense. Sßntllea. Naumann).
Sauerampfer (Buwex Steuclelii). Knöterich (Bolz-gonna)
setulosurv). Salbei (Jule-ia vilotioa). verfchiedene Thper
gräfer. Ehrenpreis (Veronica aquatiea). weidenröschen
(lüpilobium birsuturu). _Johannisblut (liz'periouiu pa
pliciit'oliuw). wiefenfchaumkraut (Saräawine triolro
oarpa.). weiter ab find es rote und weiße Kleearten ("l'ri
foliurv semipilosurn und usarnbarevse). Frauenmantel
(Alaliewilln k'ollcensii). wirke (Vivid. 70]](0n8ii). platt
erbfe_ ([.atliz'rus li -gropliilusß Labkraut ((jnliuru
api-trina.) und Difte ((larcluus leptaeanttius), Da

zwifchen aber zeigen fich auch einige rein tropifche pflan
zen: (Xunnora perpensa. mit (lalla ähnlichen Blättern.
der prächtig blühende Ztroplocarpns K'ollcensii, dose-11)'
nornene weleieii. lwpations und Ziegesbeolcia. sp. u. a.
Das waffer felbft erfch-eint faft ganz ohne vegetatiom
Diefem Artenreichtum eines fruchtbaren wafferreichen Bo

dens gegenüber bleibt die pflanzendecke der fterilen.
fandigen Strecken weit zurück. Sie wird durch das vor
kommen der fchön gelb und rot blühenden ftammlofen
Z105 latoritia und ausgefprochener Steppenkräuter cha
rakterifiert; Bäume fehlen ganz. doch fproffen zu Ende
der Begenzeiten zahlreiche reizende Zwiebel- und Knollen
gewächfe (Erdorchideen) hervor. Für die übrigen vege
tationsformen läßt fich dagegen kaum irgendein Einfluß
der Jahreszeiten beftimmen. nur verliert die Mehr
zahl der pflanzen das Laub. ohne jede Beziehung zur
Trockenheit oder Feuchtigkeit der Luft; innere Urfachen
allein fcheinen bei älteren Bäumen mit tiefgehenden wur
zeln den Blattfall zu bedingen. bei jüngeren im 'lil/1)(
die vereinigung von nächtlicher Abkühlung und waffer
mangel.
von den Bewohnern des Gebietes bemerkt man vom

wege aus nur wenig. hin und wieder blicken dunkle
Köpfe hinter den grünenden Dracänenhecken. die überall
die einzeln gelegenen. ,unter Bananenverfteckten Kegel
hütten mit ihrem bis zum Erdboden reichenden. aus
Bananeublättern befteheuden Dache umhegen. oder la
gernd über »eineErdf welle weg hervor; vereinzelt ,weiber
bei oder von der Fe darbeit. ein paar soliauri haltende

Abb. 5. Talfchlucht des Muö-Baches. von etwa 1700 rn höhe aus. *24. l. 05.

prof. Dr. Ehriftoph Zchröder

Männer. gelegentlich Jungen mit weidendem vieh (Bind.
Zeburaffe); das if

t alles. Uirgends ein Dorf. Seitdem
nämlich die deutfche herrfchaft den Frieden in die der
taufendfältigen Zerfchluchtung des Bodens entfprechende.

fich ewig bekämpfende vielftaaterei der wadfchagga
getragen hat. fcheinen diefe ihren viehbeftand oft auch
zu weiden. Sonjt pflegte es nie die hütte zu verlaffen.
deren halber Baum ihm überlaffen war. Im allgemeinen
dürften die wadfchagga über die Bananengrenze (1700
bis 1800 iv) nicht hinauffteigen; doch wurde mir von
meinem Führer fpäter verfichert. daß fich auch oberhalb
des höhenwaldes (2900-3000 in) noch Siedlungen be
fänden. Menfchen und vieh müffen fich zur Trockenzeit
oft mit Sickerwaffer aus tiefen Löchern. auch wohl dem
in den Blattfcheiden der Bananen gefammelten Tau oder
dem aus den Stämmen gepreßten Saft begnügen. Die
wadfchagga find zweifellos fleißige. für Ackerbau und
Gewerbe gut veranlagte. trotz ihres fetttriefenden Körpers.

i
.c c
| :c

|
c

|
f

den zu wafchen bei ihnen nach Maffai-Sitte verpänt ift.
nicht unfaubere. vielleicht aus einer Kreuzung nilotifcher
Elemente hervorgegangene Ueger; allerdings durchaus
materiell. ohne Sinn für Kunft und Mufik. Es möchte jo

der Erwägung wert fein. ob nicht die Mehrung der ein

heimifchen Bevölkerung und die hebung ihrer Kultur
eine dringender-e Aufgabe als die europäifche Befiedlung

darftelle.
Obgleich ermüdet von des Tages wechfelvollen Ein

drücken und mancherlei Befchwerden fehen wir uns doch
fogleich von dem thpifchen pflanzenbilde des Lagerplatzes
gefeffelt. Stattliche Adlerfarne. literiäiuru aquilinuw.
die zwar mehr vereinzelt auch fchon auf fonnigen Brachen
des Kulturlandes angetroffen wurden. bilden hier vor
dem höhenwalde ganze Beftände. Bäume der plz-riea
kiliwancisoliarioa. von niedrigem wuehfe. vergefellfchaftet
mit der ähnlichen Zgariria salieifolia.. die uns gleichfalls
bereits in den tieferen Lagen öfters. aber einzeln be*
gegnet find und ehemaliges Kulturland bezeichnen. fchlie
ßen fich hier felbft zu lichten von Schlingpflanzen durch
zogenen Gehölzen zufammen und beftimmen den Charakter
des plaßes. vor allem aber überrafcht eine größere
Gruppe der merkwürdigen. baumartigen heide Brjca
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ert-border durch ihr Gepräge wie ihre Anwefenheit. die

fonft erft jenfeits des höhenwaldes beheimatet ift; außer
ihr auch einige niedrige pflanzen der hochwiefen. Die

automatifch fich allabendlich wiederholenden Obliegen

heiten find bei der vereinfachiing des Zeltmateriales.
der Befchränkung der Laften. wegen der iiiirze des heu
tigen weges in bezug auf präparation und liotizen
fchneller denn fonft beendet. Die Feuer qualmen träge
in die feuchtkalte Luft hinauf. die Leute (dem Führer
haben fich zwei andere wadfchagga beigefellt) fitzen
zu mehreren getrennt um fie und bereiten fich ihr dürf
tiges Abendeffen; die wadfihagga hocken für fich, die
Linie unter dem Rinne, das Gefäß auf den Ferfen; fie
rauchen kurze pfeifen und fchnupfen oft dazwifchen. die
prife auf dem handrücken zwifchen Daumen und Zeige
finger haltend. Es herrfcht tiefes Schweigen. nicht wiefonft
wohl auch in der Steppe aus Auhebedürfnis. vielmehr
aus Apathie. Auf die Leute drückt das Ungewiffe. die
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if
t über die maßen fchlüpfrig. und vielfach gleitet der

Fuß zurück. wenn nicht die hand an der benachbarten
vegetation ficheren halt gewinnen kann. Schon an der
unteren waldgrenze if

t die Bachtemperatur 71/2 Uhr
morgens kaum 100 C. die Luft befitzt im oberen höhen
wald 2 Uhr nachmittags noch nicht 120 (J. Alles trieft
vor liäffe. kein Sonnenftrahl dringt in die ewige Dämme
rung; nichts regt fich. .,'l'ntnknt'a z-ote“ (wir werden
alle fterben). entrang es fich dem geängfteten herzen eines
der Leute.
Und doch. mir ward fo weihevoll; als ob ein mär

chen zur wirklichkeit geworden. als ob die natur nur
des Zauberwortes harre. um aus ihrer greifenhaften
Erftarrung wieder zu jugendfrifchem Leben _zu erwachen.
Selbft der fonft fo muntere Gießbach. deffen Ufernwir
bald rechts bald links des öfteren folgen. fließt mit ge
dämpftem Murmeln. den Schlaf nicht zu ftören der vom
Alter gedrückt und gebrechlich ausfchauenden Bäume ge

l__;;
Abb. 6. Oberer Urwaldrand (Erika-Bäume). gegen das

Ahnung der Uälte und Uäffe der nächften Tage. die fchon
beginnen. Ein Scherzwort hat keine nachhaltige wirkung;
der Feuerfchein gleitet wie unwillig über ftumpfe Ge
fichter, Der fchmale Ausblick auf die ferne. mehr als
100() in tiefe Steppe liegt längft geheimnisvoll ver.
fchleiert. Die große Einfamkeit unterbrechen nur das
Baufchen des windes und der wallende Uebel,
Ein neuer Tag. Einer der Träger kommt früh

fröftelnd ins Zelt; er wird zurückgefchickt. wenige mi:
nuten nach dem Abmarfche nimmt uns der höhenwald
auf. den wir erft wieder gegen 21): Uhr nachmittags.
nach etwa 7ftündigem kliarfehe. verlaffen fallen. Es geht
erheblich fteiler bergan denn zuvor. und oft genug müffen
die Träger einander die hänge hinaufhelfen. die gelegent
lich auf von zur Regenzeit bergan gewanderten Elefanten
ausgetreten und nun zu Stufen erhärtet find, von einem
weg if

t keine Rede. der Aufftieg folgt nach Möglichkeit
wildpfaden. die fich des öfteren völlig in der vegetation
verlieren. von umgeftiirzten Baumftämmen verfperrt find
oder mit hilfe der vier entliehenen Bufchmeffer erft
wieder in dem Ueuwuchs. befonders dem Gefträuch der
Brombeere Kubas k'olkensii (mit pflaumengroßen. 0cker
gelben Früchten) ausgehauen werden müffen. Der pfad

Gebiet der hochweiden hin; etwa 2900111 höhe, L5. l. 06.

drungenen. bisweilen eichenartigen wuchfes und Umfanges.
die ihn oft in faft regelmäßigen Abftänden. fich bald
zur gefchloffenen. lederblättrigen. graugrünen Laubkrone
verzweigend. umftehen und fich müde. verloren in feinem
waffer fpiegeln. Die ftärkeren Formen gehören Zalietk
lern. k'oileensii. Age-.nrw salteifolier oder kaxioäeuärou
usninbareuse an. die fchwächeren. eingeengt auffchießen.
den hlnenranga. kilirunnclseliarjea. blaläuoriisous 0b
longus. [lex witis. Benutzern lavaoclerwa. klagenia.
ahz-ssinien; fie alle mit mittelgroßem Laube wie in unfern
wäldern, Der einzige fchlank aufftrebende. bis hoch hinan
aftfreie Baum des Gebietes. Juniperus prooera. (30 bis
50 ru). fehlt hier. weniger denn fonft im Tropenwalde
fchlingen hier Lianen und andere Aletterpflanzen ein
grünendes Band zwifchen ihnen und niedrigeren holz.
pflanzen. die fich vom Grunde aus oder nach Ausbildung
eines kurzen Stammes in lockerer. wagerecht abgefpreizter
Aftbildung verzweigen und die mancherlei Stauden be
fchirmen. mit denen Schlingpflanzen fie vereinen, nur
eine einzige Liane. Clematis siueusis. hängt in bis
armdicken. gedrehten Strängen gleich Tauen aus den
wipfeln herunter; einige andere bleiben krautig (Gissus
sp. und Eonvolvulazeen). unter denen der prächtigfte



47()

Schmuck des ganzen Waldes) die weiß und in der Mitte
gelb getupft blühende lieg-011111.bloz-eri 11011.am hächften
fteigt7 während eine purpurne [1017111111118aus befchei
denen hohen blickt. Die krautigen Stauden ([*jf'n-k
capeuse, Lupi10rb13. Kugler-j, ttz'onostac-kz-s und 1'11
1-011111.sp., Bieurz'Z. 1110111100111u. a.) übe-tragen die durch
gabligen Wuchs und Schopfblätter ausgezeichnete Ura
caena usuuibarensis und die ftattliche [10111111111'01
kensii mit fproßftändiger Blattrofette am Grunde des
Blütenkolbens.
Unter den Uräutern fallen Balfaminen, Labiaten,

Umbelliferen, in verfchiedenen Farben erftrahlende Acan
thazeen, die liebliche 171018 11i))'581l1100.auf, denen fich
auch Unollen- und Zwiebelpflanzen wie die fackelgleich

leuchtende 111191111111111118eu1-_1-sjj111011und Erdorchideen
beigefellen. Blätter unter uns, neben und über uns; nur
die höhere vegetation geftattet felten den durchblick. Und
dann, fo weit das Auge reicht, die ganze große Mannig

prof. Or. Thriftoph
Schröder

a

faffenden Lichtung neben einer unabfehbar tiefen Schlucht
den pfad, ein einziges Mal nur fiihrt er über eine kleine
Wiefe, in deren fonnigen Fluten fich die Träger förmlich
baden, fonft aber unabläffig im dunkel) in Uälte und

[läffe hinauf. Eine gute Stunde Weges aber dann weiter,
und wir haben die Schwierigkeiten des Tages glücklich
überftanden, An diefer oberen Grenze zeigt der höhen
wald (2800-2900 111)ein etwas anderes Ausfehen. Der
Artenreichtum vermindert fich, wenn auch einzelne neue
Formen, befonders die ftolzen Stämme von 1'0cioearpus
1113111101.hinzutreten; das Unterholz wird niedriger, der
Durchblick freier, gleich einem oerwilderten Eichenforfr
der heimat. der Froft, namentlich infolge der nächtlichen
Ausftrahlung, die durch die hohe Tagesinfolation be.
dingte Berdunftung und die heftigen Stürme fiihren hier
das Ende des Waldes herbei, der überdies eine ftärkere
Ueigung des Bodens (vielleiiht des Aegenablaufes wegen)
und eine gewiffe Tiefe der Humusfchicht vorauszufetzert

4
Abb. 7. Der Aida-Gipfel im hintergrunde von Erika-parzellen und hochweiden; von etwa 3000111 höhe aus. 25. l. 06.

faltigkeit diefer pflanzenwelt bedeckt von krhptogamen
Schmarotzernf von weißen Flechten (11811611barbata) gleich
wallenden, lang herabhängenden Schleiern, von Moofen
in allen Abtänungen des Grün, der fträhnig weit nieder
fallen-den Lilotriokeller iivlnioatula wie den weichen
polftern des 11)*111111111im'011*0118, von [Uerunurn 811111]
111811111u. a. Auch Farne, Bärlappe und vereinzelte Orchi
deen, peperomien, Zirojitoeurpus 1110111111108u, a.
fteigen*die ftärkeren Stämme bis 10 rn hoch hinauf. Ein
packendes Bild unendlich vielgeftaltigen Lebens und Wer.
dens, zugleich aber des nahenden vergehens. die Schma
rotzer-Flora hält ihre Opfer in Feffeln und zehrt an
deren Uraft, die ohnedem gefchwächt wird durch die
ungünftigen Lebensverhältniffe diefer meift fpezififch tra:
pifchen pflanzen. Diefer lautlos geführte, erbitterte
kampf des

greifen
Waldes im altehrwürdigen Schmuck

tief herabreichen en Bartes mit den heerfcharen winziger.
niederträchtiger Ltoboldef im matten Dämmerlichte einer

Waffer gefättigten Luft. liegt vielleicht ganz wefentlich
dcm ftarken Eindrucke zugrunde, den der hähenwald
ausübt.
Langfam, mühfelig geht der Aufftieg durch ihn oonftat

ten; ftumm wie der Wald auch wir. liur einmal erhellt ein
freundlicher Sonnenftrahl auf einer wenige Quadratmeter

fcheint. An feinem Bande herrfäjen Briea arborea, die
in diefen hohen gleichfalls baumartige Brida biaunii
und Raabe 1(11111111110801111rj08.als Unterholz vor. In
den auf die Bergwiefen vorfpringenden heidebaum-Wal
dungen trifft man neben dem erwähnten Kubas die
11/2 ro hohe 86110010 0.171111eusfftattliche Dipsaous pri
watifiäus, die große Umbellifere Lengerianurn Uersteriji
mit fein zerteilten Blättern) eine Gentianacee Zn-ertia
liiii111:111(18(.-1111rie-afdie prächtige Aloinee 1(111p110f18.
1110111501111,vor allen anderen aber hervorragend an

Schönheit die hohe rofafarbene Strohblume lleiiolirz-surn
(111111011111.Als befonders charakteriftifchen Strauch be
merkt man hier die Mhrfinacee 11117111118111110000811
(1101003. auch llulleriv. alu-53111103, von Schlingpflanzen
die Banunrulacee 0101118118 81111130818.die Acanthacee
illinuiopsis kiiiruanciseiiariea, u. a„ am Bande das
ftraurhige Uz'yerjoulri 11111080111111111und die zur Blüte.
zeit wie eine gelbe Wand erfcheinende ttompofite ?811111111
111111011108.Ganz außen am trockenen Lande der Erika
beftände find es namentlich der graue Uompofitenftrauch
81.012116kili111a11clsoliaric*:1 und die bis 8 111hohe Iri
e11ie1la. Ll-lannii. an anderen Stellen (311111101118quer
tie111118und kjijluuiicisc*1111110118. - Die Geräll-Infelchen
der tiefer gelegenen Bachfchluchten waren oftmals bedeckt
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von der fchönen lwpatiana 701ken8ii. neben heimat
lichen pflanzen wie Rauunaalus pubesoens, Carciaruine
JobvZtani, klantago palwata und der auch in Deutfch
lands Buchenwäldern wachfenden Zaiiioula. (*urojwea.
Im Bereich der Bergriefen finden fich an den fchluchtigen
Baehrändern noch die Umbellifere 'l'racliz-(ljurn abz'ssjrij
earn, Raounoulus oreopbz-tus, die herrliche .knewone
Gboweanii. Briooaalon k'alleenßii. 'l'ritoliarn .labil
stanii. die Tarhvphhcacee [levelinia. rat-unäjtolia. Bolz'
Zorruru riepalenae. ?join abzesiniea. Liefer-jean) [repli
(lifolium, .Tnagallis (junrtiniana und fehön filberglän
zende alobewilla sp.
Über dem walde wagt der Rebel; vor uns aber liegt

alles in Sonne getaucht bis hinauf zu den beiden Gipfel
phramiden des Berges. Und wie wir am waldrande ent
lang auf den feuchten wiefen dahinwandern. bannen jene
den Bliär immer wieder magifäf zu fich hinauf. wie
rein die ftaub- und dunftfreie hochgebirgsatmofphäre den

Abb. 8. [Luiz-apa und Brieinella-vegetation mit einzelner Zeuecio .loliustoai in etwa 390() in höhe,

Aufbau der höhen zeigt. wie nahe

D
ie die teils mehr

als 3000 r)) höheren Gipfel täufcht! as Zelt if
t aufge

fthlagen. die Feuer flackern in den kalten Abend hinaus;
bald fenkt fich die Sonne. Silbern weiß glitzert der mehr
als 1000 rn hohe Eisdom des Ribv mit feinen mächtigen.
durch hochragende Felsgrate getrennten Gletfcherläufen
zu Tal hernieder; ihn umfaßt ein gewaltiger Strahlen
kranz des eigenen Schaffens. der in wunderbar milden
Tönen in die lichte Dämmerung ausklingt; die langen
einfachen Linien von vollendeter Schönheit. vereinzelte
dünne wolken. die der Gipfel felbft erft ins Leben ruft,
treiben mit ihm ihr neckifches Spiel. Und weftwärts der
lilawenfi in ungemein zartem. rotübergoffenen Braun
der koloffalen Sehuttkare. welche auf die ungeheuren
Tiefen der die ganze Gebirgsmaffe von 4000-2000 w tief
fpaltenden llordoftfchlucht trotzig hinabftarren. hier ein
in feiner großartigen Zertiffenheit feffelnder Gipfel. dort
der andere gebietend mit den wenigen Strichen feiner
iiontur. Der nächtliche Fallwind beginnt in den Erika
bäumen neben uns zu raufchen. die im überreichen Be
hang der langen grauen Flechten gefpenftifch fahl aus
fthauen. Ihn übertönt auch bei zunehmender Stärke
das fcharf quietfäfende pfeifen eines Eolobus-Affen ((101.
eauclntus). deffen fchwarzweißes langhaariges Fell. ein
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begehrter handelsgegenftand. wie eine Fahne im winde
flattert. Einige Baumfchliefer (l)an(lroliz-lax inlielus)
können es gleichfalls nicht unterlaffen. ihre Anwefenheit
durch Laute. die ein Schnalzen. .Quaken und linurren
zugleich bedeuten. zu verraten.
Die Benutzung des Schlafpelzes hindert es nicht.

daß ieh am frühen Ulorgen bei etwa 00 l) frierend er
wache, [lach den wochen hindurch ertragenen Gluten
des Steppenmarfches erfcheint die Temperatur felbft dem
Europäer unerträglich niedrig. die ftarke Feuchtigkeit

vermehrt das Unbehagen. das halb erlofchene Feuer
vermag keine wärme vorzutäufchen. die Leute hocken
in völliger Apathie um das erfterbende Feuer auf dem
kalten Boden; wie Allah es will. zum Leben oder Tod.
Der Blick verliert fich überall hin in dichte Rebeldecken;
fröftelnd. faft verzagt trete ich unter das Zeltdach zurück,
Das Schweigen der Leute fprirht worte des vorwurfs;
ich durfte fie in diefe unwirtlichen höhen nicht hinauf

27. l. 06.

fiihren. ohne fie mit hinreichend _warmer lileidung zu
verfehen. Außer den Sandalen befaßen fie nichts anderes.
als fie in der fonnendurchglühten Steppe getragen hatten:
ein dünnnerfchliffenes hemd. vielleicht noch eine faden
fcheinige. zerriffene hofe. Die herren in Rlofchi hatten
mich angefichts diefes Lllangels jeder erforderlichen Aus.
riift-ung nicht ohne Unrecht naäf 24 Stunden zurück er
wartet.
Ich trete eine Stunde fpäter wieder vor das Zelt;

der Rebel über den Bergwiefen if
t

leichter geworden.
er fcheint fich in feinften Tröpfchen fortgefeizt niederzu
fchlagen. Es wird heller. die weiteren höhen. bald der
ganze Grat werden fichtbar. die Rebelbank um den Ribo
gipfel gerät in wallung. die erften Sonnenftrahlen haben
fie getroffen. in ftetig weäjfelndem. leuchtenden Farben
fpiel, noch if

t es kalt wie zuvor; aber der Tag hat an:
gefetzt. und mit ihm wird die wärme ftetig zunehmen.
Sie erreicht hier oft gegen 2 Uhr nachmittags mehr als
209 0 Lufttemperatur. erweift fich aber von der Be
wölkung äußerft abhängig; die fo bewirkten Unterfchiede
können innerhalb weniger minuten mehr als 5o (7 be
tragen. Das wagen der Rebel um den Uibogleieht dem
wogenfpiele des Llleeres; dann und wann ehauen bereits
des Gipfels tionturen hervor. das Gletf ereis fpiegelt
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in glühend roten Farben den Sonnenball wieder. der fich
aus der fernen Steppe erhebt; nur eine fchmale wolken
bank fteht noch in etwa 3500 in. Es ift inzwifchen gegen

9 Uhr geworden; die Leute hatten unter den freundlichen
Sonnenftrahlen wieder Leben gewonnen. vie gewohnte
Morgenarbeit war. wenn auch wortlos unter dem nach
haltigen Eindruck der tiälte und Lläffe. verrichtet; die
letzten Eßvorräte waren zu dem klaren waffer des
hinü:Baches von ihnen verzehrt. hinauf geht es. der
wolkenlos erftrahlenden pracht der Oftfeite des Gipfels

Die „fchöne Eiche“ / von 6.
Bei harreshaufen. unweit von Babenhaufen in

heffen fteht ein merkwürdiger Baum. als die

..fchöne Eiche“ weit und breit bekannt. einzigartig
in ganz Deutfchland. Sie hat ohne jedes menfäjliche
Zutun in ihrem wuchfe eine Form angenommen. die
ganz wefentlich von der gewöhnlicher Eichen ab

weicht. von ferne gefehen macht fie ganz den Ein
druck einer fchlanken italienifchen phramidenpappel
mit befonders hohem. freiem Schafte. In einer höhe
von acht Metern beginnt die ltrone. vie Affe aber
zeigen nicht das Streben. in wagerechter Richtung
weit hinauszuwachfen zu breit ausladender Urone.
wie man es fonft an den Eichbäumen gewohnt ift.

fondern fi
e richten fiäj» alle in kurzem Bogen auf

[
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entgegen. der fich immer wieder dem von einer Boden

fenkung beengten Blick entzieht. um dann immer wieder
mit erhöhter Spannung von der nächften Bodenhöhe aus
gefucht zu werden. vas Auge wird des Bildes nicht fatt.
ein Bild ob feiner einfachen Linienführung und wunder
baren Farbeneinheit von vollendeter. unbefchreiblicher
Schönheit. wir find gegen 4 Uhr naäjmittags bis auf
etwa 3900 w gefti en. in die Gegend des ..Schneequell
bachlagers“ hans ehers.

(Schluß folgt.)

I. Ufff Mit 4 Abbildungen

wärts und neigen fich weiter oben dem Stamme
wieder zu. fo daß der ganze Baum in fchlanker Spitze
endet.

Man fchätzt das Alter der ..fchönen Eiche“ auf
mindeftens 350 Jahre. ver Stamm hat. in Bruft
höhe gemeffen. einen Umfang von 3.10 Meter und
einen Durchmeffer von etwa einem Meter. Seine

Gefamthähe beträgt 26 Meter. ver Baum if
t bis

auf eine kleinere Befchädigung am Stamme. die

ausgemauert ift. noch ziemlich gefund. Zweimal hat
der Blitz eingefchlagen. Einmal ziemlich tief unten.
wo die tirone beginnt. das andere Mal höher oben.
Merkwürdig if

t

es. daß fich die Unofpen. die in dem
Überwallungsgewebe der durch den Blitzfchlag ent

ftandenen wunde entftanden find. zu Affen ent

wickelten. die wieder die normale wuchsform

1

'

, mc

Abb. 1. vie „fchöne Eiche" bei harreshaufen i. h
,

Abb. 2
.

phramideneiche im Schloßgarten zu hanau.



der Eichen zeigen. Sie treten fperrig auseinander
und ftören dadurch den fonft f0 regelmäßigen phra
midalen wuchs der Rrone ein wenig.

Immerhin bildet die ..fchöne Eiche“ eine bo
tanifäje Merkwürdigkeit allererften Ranges. um fo
mehr. als fich ihre Eigenfchaften nicht auf ihre Rach
kommen vererben. Es ift noch niemals gelungen.
aus ihren Samen wieder gleichartige Räume heran
zuziehen. Troßdem werden von der Forftbehörde
fortgefetzt weitere verfuche mit den Früchten des

Raumes angeftellt.

Im Siebenjährigen Rriege ließ ein franzöfifcher
General. obgleich es fich um Feindesland handelte.
eine woche an den Raum ftellen. um ihn vor Schädi
gungen durch die vorüberziehenden Truppen zu be

wahren. Er fandte auch eine Menge von Samen
der ..fchönen Eiche“ nach Frankreich. um daraus

ähnliche Räume zu züchten. Die verfuche dürften

wohl fämtlich fehlgefchlagen fein.

Dennoch if
t die ..fchöne Eiche“ bei harreshaufen

als die Stammutter fämtlicher phramideneichen an

zufehen. die fich in unferen Gärten und parkanlagen

f0 zahlreich finden. Man hat fi
e aber nicht aus

Samen gezogen. fondern durch Aufpfropfen eines

Edelreifes von ,der ..fchönen Eiche“ oder einer ihrer

Rachkommen auf einen gewöhnlichen Eichbaum als

Unterlage erhalten. Die ältefte auf diefe weife
entftandene Tochterpflanze befindet fich in den park

Die ..fchöne Eiche" 473

anlagen von Schloß wilhelmshöhe bei Uaffel. Die

pfropfung wurde. wie eine Extrabeilage des Reichs
anzeigers vom 10, bis 17, April 1875 ausdrücklich
berichtet. mittels eines von dem Forftmeifter hartig
überbrachten Edelreifes von der Muttereiche bei

harreshaufen um das Jahr 1795 durch den hof
gärtner Mohr ausgeführt. Damals gehörte der Ort

harreshaufen zu Rurheffen. und es if
t nur natür

lich. daß die erften verfuche mit der Übertragung
der Eigenfchaften des merkwürdigen Raumes auf
andere pflanzen in der Landeshauptftadt Raffel ftatt
fanden. Auch in dem Schloßgarten von hanau. der

ehemaligen zweiten Refidenz des tiurfürftentums
heffen. befindet fich eine phramideneiche von fe

l

tener höhe und wundervollem wnchfe. Doch ein

hauptunterfchied wird uns bei der Retrachtung der
Abbildungen fofort auffallen: die ..fchöne Eich-e“
hat einen acht Meter hohen. aftfreien Schaft. bei
den künftlich herangezogenen Räumen beginnt die

verzweigung direkt über der Erde.

Erwähnen möchte ich noch. daß man in der letzten
Zeit in den waldungen bei harreshaufen. aber nicht
in unmittelbarer Rähe der ..fchönen Eiche“. ein
junges Eichbäumchen entdeckt hat. das einen aft
freien Säjaft von zirka fechs Metern und eine etwa
drei Meter hohe Rrone von fcheinbar phramidalem

wuchfe aufweift. Man hat es im Frühjahre d
. J.

auf einem freien platze des Dorfes angepflanzt.
Ob es fich nun wirklich zu einer neuen ..fchönen
Eiche“ entwickeln wird. bleibt abzuwarten.
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Geologifcde Uaturdenkmäler
Wilmersdorf mit 8 Abbildungen
verfteht man unter Geologie die Lehre vom Bau

und von der Gefchichte der Erde; bzw. der Erdrinde,

fo kann man die Funde, Belegftücke, Auffäjlüffe,

auf denen diefe Lehre bafiert, als geologifche Zeug

niffe oder Urkunden; im weiteren Sinne als „cloc-u
mente. natur-ae“ bezeichnen. wie eine frühere Zeit
jede verfteinerung als „Zeugen der Sintflut“ an
fprach, gilt fie uns als Zeugnis einer beftimmten

/ Von Dr. |5. filofe, Berlin

Blöcke find geologifche llaturdenkmäler. nicht mit
allen diefen Denkmälern befchäftigt fich die Uatur
denkmalpflege. Solche, die nicht an Ort und Stelle

erhalten werden können, insbefondere natürlich die

Foffilien; gehören in die Sammlungen und Mufeen,
wo fie vor verwitterung, Feuer und Diebftahl ge
fchützt find und der llachwelt als Studienmaterial
verbleiben, Für das aber, was feiner Größe wegen
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Abb. 1.

erdgefäfichtlichen periode. Stringoeepkätue Bur
tini ift eine Urkunde aus dem mittleren Devon, der
Rügenfche Donnerkeil eine folche aus der oberen

Rreidezeit. hingegen if
t der krotieeopteryzr von

Solenhofen im Berliner Mufeum mehr als ein .,öoeu
menturn“; er if

t ein „monumentum natur-88“; ein

Raturdenkmal, wie in anderer Art die riefigen

Saurierknochen der Tendaguru-Expedition. [tur „be
fonders charakteriftifche und feltene“ Gebilde; wie

die hiftorifch gewordene Bezeichnung angibt, ver

dienen das prädikat des Denkmals. So find alle
die vielen nordifchen Gefchiebe Zeugen oder Ur
kunden*) der Eiszeit, doch nur die größten erratifchen

*) Auch für photographifche und kinematographifche
[laturaufnahmen gilt der Ausdruck Llatururkunde, be
fonders, wenn photogrammetrifche Aufnahmen vorliegen.

Für geologifche Urkunden im obigen Sinne wären diefe
Bilder etwa beglaubigte Abfchriften der Originalurkun
den und als folche auch Urkunden.

Steinbrüche am Fuß des Lilienftein.
(Originalaufnahrnevon J. Oftermaier, Dresden1902.

oder als Teil eines größeren Ganzen in 1000 er

halten werden muß; hat die Uaturdenkmalpflege zu

forgen. Der Schutz vor Diebftahl und den Unbilden
der Atmofphäre kommt bei diefen geologifchen Denk

mälern nicht in Betracht, wohl aber find fi
e vor ver

unftaltung und befonders vor der „verfilberung“

zu bewahren. Felsblöcke; die einem Schatterwerke ver

kauft werden; verlieren ihre monumentale Eigenart,
Gibt es viele folcher geologifchen Uaturdenk

mäler; zumal in Deutfchland; und tritt wirklich die

Gefahr der vernichtung drehend -an fi
e heran? Run,

wollten wir ein verzeichnis aufftellen. fo würde der
Raum des heftes wohl nicht ausreichen. Unfer vater
land if

t

f0 reich auch in diefer Beziehung, daß es

keinen vergleich zu fcheuen hat und daß wir uns

auf wenige Beifpiele befchränken müffen.

Raum bedroht find die Formen des hochge
birges, der Alpen, die, felbft ein gewaltiges Ratur



denkmal, Ginzeldenkmäler in Fülle bergen, Manche
überflüffige Bergbahn, manches ftörende Bauwerk

möchte man allerdings gern miffen. Zchlimmer fieht
es irn Mittelgebirge aus. hier freffen die Ztein
brüche tiefe und häßliche Löcher in das Landfchafts
bild, und wenn fo hervorragende Felfenpartien; wie

an den Tlbufern; die des Glbfandfteingebirges,
abgebaut werden (Abb, 1

); dann freut man fich der

Uachricht; daß die fächfifche Regierung die weiter
verpachtung der ftaatlichen Brüche aufgegeben hat.
Die provinz weftfalen kaufte für eine hohe Zumme
den Zteinbruäf an, der den wittekindsberg an
der Bor-ta ll-'eettalieu entftellte. Zchon in den fünf
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde die
„Teufelsmauer“ bei Thale am harze durch ener

"_0- e_.> w
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unferer Zeit hat freilich folche pietöt verloren und
viele; durch die Tätigkeit des waffers heraus
gearbeitete Trofionsformen der Mittelgebirge find
heute gefährdet. [tun find diefe nicht nur Zierden
der Landfchaft, fondern auch Gegenftände, an denen
in Zukunft die Wirkung der formgebenden Uräfte
beobachtet werden fall. Ts genügt daher nirht; wenn
der Ztern im „Führer“ oder im wanderbuch die
„Zehenswürdigkeit“ bezeugt und der Fremdenver
kehr das Denkmal und feine Umgebung wertvoller

macht. Ztädte und Ureife, befonders auch die immer

zahlreicher entftehenden Uurorte, Zornmerfrifchen iind
dergleichen _haben die pflicht, nicht ausfchließlich
ihre parkanlagen, fondern daneben ihre Umgebung
mit allen Uaturdenkmälern zu pflegen, Insbefon

Abb. 2. Ein Abfchnitt der Teufelsmauer, die Mittelfteine bei warnftedt, fchon 1850 durch polizeiverordnung als
„Uaturmerkwürdigkeit“ gefehüßt.

gifche Maßnahmen der perwaltungsbehörden ge

fchützt (Abb. 2). Aus einer Zeit, die von vernich
tung und Erhaltung der Uatur kaum etwas ahntef
verdienen die Uamen des fächfifchen Ob-erpräfidenten
v, wit-,leben und des Quedlinburger Landrats
wehhe genannt zu werden, deren einfichtsvolle
Tätigkeit dadurch belohnt wurde, daß die Teufels
mauer, trotz aller Bemühungen der bäuerlichen An
wohner; fie in pflafterfteine zu verwandeln, noch
heute trotzig emporragt.

vielfach find Zage und gefchichtliche überliefe
rung im Dienfte der Uaturerhaltung tätig gewefen.
wieviele Felfen, Zchluchten, Blöcke verdanken nicht
im Glauben des polkes Dafein und Uamen der

unheimlichen Tätigkeit von Aiefen, Göttern und

Teufeln? Gerade unter den großen Diluvial
gefchieben gibt »es zahlreiche „Teufelfteine'ß an denen

fich dann der Trwerbsfinn der Eigner felten ver
griff. Auch ein Burgwall, eine Ruine oder ein altes

Zchloß fchützten oftmals ungewollt einen vorfprin
genden Felfen oder einen Bergkegel, Der Zteinbruch

dere erwächft auch den geologifchen und geographi

fchen Inftituten der Univerfitäten die Aufgabe; alles

für die Zicherung des Ztudienmaterials in freier
[latur zu tun, was nur möglich ift. Gerade von
den geologifchen Uaturdenkmälern gilt es, daß ihre
pernichtung unwiederbringlichen perluft bedeutet.
wort und Bild erfetzen niemals die wirklichkeit.
Ungerecht wäre es aber, um bei der Tätigkeit des

Zteinbruchs zu bleiben; diefen gänzlich zu verdammen.

Ganz abgefehen von feiner wirtfchaftlichen [lot
wendigkeit muß fein wert für die Geologie; ins

befondere die Ztratigraphie und die paläontologie
anerkannt werden, Ohne die „Auffehlüffe“ der Ztein

brüche wären diefe Lehren vielleicht noch weit zurück
und neue Erfchließungen, die neue Trkenntniffe brin
gen; find immer zu begrüßen. Uur verlangenheimat

fehutz und Uaturdenkmalpflege, daß der Zteinbruch
die hervorragenden Formen der Mittelgebirge nicht
zerftört; es gibt genug andere Ztellen, an denen er

wühlen mag, Man denke; um ein Beifpiel fchlimmer
Derunftaltung zu nennen, an -die Felsgebilde des
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hönnetals bei dem weftfälifchen Städtchen Letmathe.
denen die Steinbrüche immer näher gerückt find.
was im [iotfalle getan werden kann. zeigt das Bei
fpiel des rheinifchen Siebengebirges. Als die Ge
winnung des Steinmaterials dort zu merklicher Be

einträchtigung des Landfchaftsbildes führte. bildete

fich 1886 ein ..verein zum Schutze des Siebengebirges“.
Freiwillige Spenden der rheinifchen Städte und-weiter
Bevölkerungskreife fowie mehrere Geldlotterien er

möglichten den' Kauf von Steinbrüchen und aus
gedehnten wald- und Gebirgsteilen.

Abb. 3. Der Zuckerhut. Quaderfandfteinfelfen in der

Laufitz. verunftaltet durch Kritzeleien.

hervorzuheben if
t hier das Enteignungsrecht,

das diefem verein vom König verliehen wurde und
das noch jetzt zu Recht befteht. warum fträubt man

fich heutzutage gegen ausreichende gefetzgeberifche

Maßnahmen zum Schutze der natur? weil man
gewiffe notwendige ..Befchränkungen“ des Eigentums

fürchtet, Daß ein erratifcher Block oder ein alter

Baumriefe auf die ..Denkmälerliften“ gefetzt werden

könnte. fo daß der Eigentümer nicht willkürlich
darüber verfügen kann. das bedeutet für viele eine
unangenehme perfpektive. wenn wir auch folche Be
fchränkungen auf anderen Gebieten zahlreich finden!
wie verfchieden werden in diefer hinficht die Eigen

heimatfchutz

tümer von Bau- und Kunftdenkmälern einer'feits und

die von Raturdenkmälern andererfeits behandelt.
Mit feinen Raturdenkmälern darf der Eigner

fchalten. wie es ihm beliebt. aber es follte einmal

dem Eigentümer eines gotifohen Giebels einfallen.

diefen zu befeitigen. Afthetik und hiftorifche pietät
verlangen hier die Erhaltung. und jedermann if

t

damit einverftanden; auf der anderen Seite aber.
beim Säjutze der llatur. dürfen fich Aftethik und
pietätvolle Raturliebe allenfalls gegen Reklame und
dergleichen betätigen. müffen fich aber fonft ftets
den wirtfchaftlichen Intereffen unterordnen. Eigen
tumsbefchränkungen fallen nur ..im öffentliäjen

Intereffe" ftattfinden und diefer Begriff befilzt
heute faft ausfchließlich wirtfchaftliche Bedeutung, Da

if
t das Beifpiel des Siebengebirges äußerft lehrreich.

hier ift die fchwerfte Befchränkung des Eigentums.

nämlich die Enteignung zur Anwendung gebracht.
Und aus welchen Gründen? Um die rheinifche Ratur

nicht eines hervorragenden geologifchen Denkmals

zu berauben. wobei wirtfchaftliche Momente (Er
haltung des Fremdenverkehrs) erft in zweiter Linie
maßgebend waren. wem wurde ferner das gewiffer
maßen ..äfthetifche" Intereffe an der Erhaltung des
Gebirges zuerkannt. wem wurde das Recht der

Eigentumsbefchränkung verliehen? Einem privat
verein. gebildet aus naturliebenden Rheinländernl
Daraus folgt. daß Eigentumsbefchränkungen

auch bei anderen als ..wirtfchaftlichen“ Intereffen zu
Recht beftehen und aus Gründen des _heimatfchußes
und der Raturdenkmalpflege ebenfalls eintreten kön
nen. Es if

t

bedauerlich. daß unfere heutige Zeit fich

fo fchwer zu der Anerkennung verftehen will. den
letztgenannten Beftrebungen den rechtlichen Begriff
des ..öffentlichen Intereffes“ zuzubilligen. Fiir die
weitere Entwickelung des Uatur- und heimatfchutzes

if
t das aber eine äußerft wichtige Forderung.

nicht nur die an unrechten Stellen angelegten
Steinbrüche bedrohen die Oberflächenformen des

Mittelgebirges. die ihre herausbildung vor allem
der Tätigkeit des fließenden waffers verdanken
und deren befonders charakteriftifch-e Geftalten daher
Denkmäler diefer abtragenden Tätigkeit find. Jeder
Berg muß nach Möglichkeit einen Turm oder wenig
ftens ein Ausfichtsgerüft haben. fo daß man auf einer

Gebirgswanderung die Freude hat. beim Rundblick
immer wieder die gleichen Türme befchauen zu
können. An vielen Orten ganz erwünfcht. find zu
viele Ausfichtstürme unerfreulich. weil fi

e ausge

zeichnete Bergformen tatfächlich beeinträchtigen. Ahn
lich fteht es mit den Klippen und Felfen des
Mittelgebirges. deren härterem Gefteinsmaterial der

ftärkere widerftand gegen die Denudation zuzufchrei
ben ift, Oft fin-d fi

e als Anlockungspunkte für den

Fremdenverkehr wertvoll und daher ziemlich ge

fchützt. häufig aber infolge des ftarken Befuchs ver

unftaltet. Da wird der [lame aufgemalt (Mädel
fteine). dann müffen eiferne Treppen und Brüftun
gen die bequeme Erfteigung ermöglichen (Zwillings

felfen bei Fifchbach im Riefengebirge). halle oder

wenigftens Anfichts- und Andenkenpavillon entftehen.



die Befucher müffen fich im Sand- oder Ralkftein
unbedingt verewigen. foweit fi

e nur hinaufreichen
können (Zucker-hut in der Laufitz. Abb. 3). und

fchließlich verfucht eine tüchtige Firma oder ein

hotel. ihre Anpreifung anzubringen. Unvergeffen

if
t der [lame Rifelak. der heute noch einen Felfen

der Sächfifchen Schweiz ziert.
Einige Denkmäler der abtragenden tiräfte feien

hier in willkürlicher Zufammenftellung genannt: -
vielfach find folche Felfen gleichzeitig vortreffliche

Auffchlüffe fiir die Gefteinsart. ihre Struktur, Ab
fonderungsform und dergleichen; fo der Rugelgranit
im Rrötenloch. Rreis hirfchberg. der vom Riefen
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Täler geben oft vortreffliche Auskunft von Ge
fteinsart und Gebirgsbau; bedauerlich if

t es dann.
wenn der Bau einer Talfperre die Gehänge teilweife
unter waffer fetzt. So ift das Bodetal im harze
im geologifchen Sinn ein Raturdenkmal. weil in

ihm der ..Bodegang“. ein Granitgang mit porphhri

fcher Struktur. ferner der Rontakthof des Granits
und Metamorphofen von Schiefer. Ouarzit und Grau
wacke aufgefchloffen find. Eine Talfperre. von vielen
Leuten nicht nur aus wirtfchaftlichen Griinden. fon
dern auch deshalb freudig begrüßt. weil man dadurch
einen See bekäme. in dem fich die Berge und Bäume
ftimmungsvoll fpiegeln könnten. wurde glücklicher

Abb. 4. Aus der Tropffteinhöhle bei Attendorn in weftfalen. Gefchützt infolge ..Induftriealifierung durch
Fremdenbefuch".

gebirgsvereine in Obhut genommen ift. - Drei
fteine. mittagftein. Backofenftein. Damen
'brettfteine (Abfonderun-gsform eines Aplitgangs)
im Granit des Riefengebirges.- die Granitklippen des

harzes (Räfteklippe im Okertal; die turonen Qua
derfandfteine der böhmifäf-mährifäfen Umwallungs

gebirge(SächfifäfeSchweiz.Adersbach.weckels
dorf); die fenonen Sandfteine am harze (Teufels
mauer und Regenftein bei Blankenburg. mit
ihren pflanzlichen Abdrücken); die Dolomitzinnen des

oberen Donautals (Beuron) oder der Fränkifchen
Schweiz (Tüchersfel-d. pilzfelfen bei horbaih.
wackelftein bei pottenftein); die oberjuraifchen
Dolomitfelfen (darunter ein großer wackelftein). die

in der Oberförfterei Eoppenbrügge im Ith famt
ihrer Umgebung gefchiitzt find; die Ralkklippen des
Okertals (Raben-. Romkerklippe). des hönnen
tals in weftfalen (mönch und Ronne) und fehr
vieles andere.

weife vereitelt. wünfchenswert wäre es. das Ahne
tal weftlich von Raffel zu fchiitzen. deffen Gehänge
durch Auffchlüffe von Bafaltapophhfen im Mufchel
kalk ausgezeichnet find.
Ob fich in Deutfchland viele wafferfälle er

halten laffen. muß bezweifelt werden. vielleicht die

jenigen. deren waffermenge zur Rraftgewinnung

zwar nicht ausreicht. zeitweife angeftaut aber den

ftaunenden „Fremden“ für 10 bis 20 pfennig vorge

führt werden kann. völlig zerftört find die Strom

fchnellen des Rheins bei Lauffen und die hoffnung
auf Erhaltung des Schaffhaufener Rheinfalls if

t

nur fchwach. Um einige Beifpiele aus anderen Län
dern zu nennen. if

t der Riagara fchon jetzt be
trächtlich entftellt. andererfeits find aber die Fälle des

[fellowftone im gleichnamigen Rationalpark abfo
lut gefchützt. In Schweden hat fich der Trollhätan
fehr zu feinem Rachteil verändert. andere Fälle aber.
wie der Stara Sjöfallet. oder in Rorwegen der
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Sjaegged-alsfos werden als [iaturdenkmäler er

halten.
Die Quellen im Mittelgebirge leiden mitunter

durch „frhäne Zaffungen“, find aber weniger ge

fährdet7 wenn fie nicht gerade fo wafferreich find,
wie der Ahumefprung bei Duderftadt, der in der
Sekunde 45 hektoliter liefern fall und daher zu
induftrieller ver-wertung oerlackt. Ähnliches gilt von
den Tropffteinhöhlen der Aalkgebirge. da diefe
als „Sehenswürdigkeiten“ nicht unbeträchtliche Ein

nahmen bringen. hütet man fie vor jeder Zefchädi
gung und hält auch die Steinbrüche möglichft in
einiger Entfernung. Genannt fe

i aus neuerer Zeit

die fchöne höhle von Attendorn im weftfälifchen
Sauerland (Abb. 4). Bekannter noch find dieDechen

höhle bei Letmathe, fowie die höhlen de8 harzes
(hermannshöhle ufw.).

(Schluß folgt.)

der feucbtturm „örandaris" auf der
lnfel “kerfchelling und der vogelfchutz
In „[36 Eerfaut“, rei-ue (ie la. Idajete 0ruitlid

logjque (iu Centre (ie la. Belgiquef lefe ich, daß in
der nacht vom 13, bis 14. [lad. an dem Leuchtturm von
Gotteoille bei Eherbourg 2000 vägel zerfchmettert feien.
An einem anderen Morgen habe der Eurmwärter 1500
tote und fterbende vage( gefunden und in vier Uächten

feien
nicht weniger als 5914 Stück in abfichtlich geftellten

ogelnetzen gefangen worden. .

Llun nehme ich auch den „Drandaris-Aapport 1911“
zur hand und lefe darin, daß in der nacht vom 13. bis
14. Okt. - alfo gerade einen monat friiher »- bei äft
lichem winde mäßiger Kraft, bei dicker, feuchter Luft
und zeitweiligem Liegen, eine Säfar von unzählbaren
Staren, Lerchen, Droffeln duräf das fieht des „Brandaris“
angezogen worden fei. von all den hunderttaufenden
kamen auf dem Turm nur 7 ums Leben. Am Fuße des
Turmes wurden nur 12 gefunden. “diefen Erfolg ver
danken wir der Anwe enheit von Stangen mit Auheftääien
auf dem Turme, def en dachplatte und dem Lichtforft.
In der [lacht vom 13. bis 14. Okt. waren faft ftändig
alle Auheftätten befetzt, das heißt, daß Zehntaufende von
vögeln auf den Stangen fußen und fich oon der ver
hängnisoollen Bezauberung. welche das außerordentlich
kräftige Drehlicht der „Zrandaris“ noch ftets auf fie aus:
übt, erhalten. In der ganzen Zugzeit hatte keine andere
[lacht foviel Vögel zugeführt, als diefe. Zuerft [ram eine

Schar flüchtender Seefchwalben, mäwen und Braäfoögel
in der [lacht vom 2, bis 3. Auguft in der nur eine Brand

feefchwalbe dabei das Leben eingebiißt hatte. In der nacht
vom 13. bis 14. nov. haben 6000 vogel auf dem Turme
geruht und nur eine Schnepfe if

t _umgeliommem Zn der
zweiten hälfte des november war der Entenreichtum am
größten; die Wärter fanden unter den toten vögeln ein
paar Eiderenten und einen Liauz.
Auch im Auslande hat unfer „Brandaris“ die Auf

merkfamkeit auf fich gezogen. nachfragen find ein

gelaufen von der Direktion des phares7 von der preu
ßifchen und der mecklenburgifchen Regierung. 1)r. Aörig
und herr hennicke haben fogar einige Tage auf der

Infel Terfchelling verbracht um fich die Sache felbft an

zufehen.
'0er „Zrandaris“ fteht im Dorfe weft-Terfäfelling

und hat feinen namen von Sankt Vrandanno, *f
- 577, ab

geleitetf einem irifchen eiligen, der uerft eine Zefrhrei
bung von der Gan S illinge, d. . Terfchelling, ge
geben hat.
In der mitte des 16. Jahrhunderts wurde diefer

große Leuchtturm von ttaifer Uarl l7. erbaut in einer
höhe von 206 Fuß und einer Breite von 30 Fuß. Als
die Engländer 1606 Eerfchelling niederbrannten, blieb
nur ein Gebäude auf der ganzen Infel unbefchädigt, der
„Brandaris“. Die Zerftärung der leleinen Infel bewog
den Großpenfionär Jan de win De Auhter mit feiner
Uriegsflotte nach der Themfe zu fehiäeen, wo diefer auf
der Wedwah von Ehuttam die englifche Flotte oernichtete.
Der Turm hat von feinem kaiferlichen Gründer diefe

Auffchrift erhalten:
„Tot waarfchouwinghe (Warnung) aller Seeoarende.

die Godt behoedel“ Lt. Smart.

MWMMWMWW WWW. Aus ollen Gebieten WWWMWWWWWWWM
Naturwiffenfchaft und weltanfchauung
von Dr. Adolf Sauger

Es gibt Leute, denen die Erbenntniffe der Uatur
wiffenfchaft aus irgendeinem Grunde unfnmpathifeh, un
bequem, ja unerwünfcht find. Daß fie diefer wiffenfäfaft
jede Bedeutung fiir die Kultur abfprechen, ift nur folge
richtig. Es gibt aber auch Freunde der [laturwiffen
fchaften, die auf diefem Standpunkt ftehen. Sie trennen
fcharf zwifchen den begriffen weltbild und weltanfchau
ung, leugnen nicht die verdienfte der [iaturwiffenfchaften
um unfer Weltbild, proteftieren aber energich gegen
eine verknüpfung oder gar eine Vereinheitli ung vou
weltbild und Weltanfrhauung.
Die Kultur - im Unterfchiede zur Zivilifation -

und ihr Ergebnis, die Weltanfchauung, fetzt fich aus
drei Fächern zufammen: der Religion, der philofophie

und der Liunft. Ob die Religion nicht durch die zwei
anderen erfetzt werden kann, if

t lediglich eine Frage des
perfönlichen Gefühles. Der [iaturphilofophie ihre va
feinsberechtigung zu oerfagen, if

t ein willkürliches vor:
gehen. 'daß aber die Liunfc in der Uatur wurzelt und
fomit aus der liaturwiffenfchaft Aräfte fangt, das kann

bewiefen werden. wenn alfo eine der Komponenten, die
die weltanfchauung erzeugen, in wirklichkeit mit der
Uaturwiffenfchaft in Zufammenhang fteht, fo ift es un

wiff-enfchaftliäf,
diefen Zufammenhang wegzuleugnen oder

der ieten zu wollen, Zeftehende Tatfachen, die einer
Theorie widerfprechen, beweifen nur die Unrirhtiglreit
diefer Theorie.
Die Zufammenhänge zwifchen der bünftlerifchen welt

anfchauung und dem naturwiffenfchaftlichen weltbilde find
den Ltünftlern und ltennern feit altersher bekannt ge

wefen. 'das publikum war fich bis in die neuere Zeit



hinein iiber diefe Zufammenhiinge allerdings nicht im
klaren, Und die vorurteile, die es in diefer Beziehung
hegteLgaben fich ftets dann in aller Deutlichkeit zu er-F
kennen, wenn es glaubte, gewiffe Ztoffgebiete feien der

künftlerifchen Behandlung unwiirdig.
Behauptung, es gebe keinen Gegenftand aus der natur*
und dem Leben, der

nicht
zu einem Aunftwerk verarbeitet

werden könne - eine rkenntnisF die noch gar nicht fehr
alt if

t -, entfpricht nur einer naturwiffenjchaftlichen
Einficht, nach der die wertung eines Stoffes Menfchen
werk und [lienfchenoorurteil ift. Doch if

t jenes Dorurteil*

felbft heute
noch>
nicht ganz entkräftet und wenn wir einen

(hegenjtand in er Liatnr7 etwa ein Tier oder eine Land

fehaft als unjchön oder gar häßlich bezeichnen, unterliegen
wir
feinem

Einfluffe. Der einzige weg zur Entjcheidung
der chönheit oder Unfchönheit eines Uaturgegenftandes
geht von der Lloturbeobachtung, alfa von der [Lawr
wijfenfchaft aus. Je tiefer wir mit dem (beifte in die
natur eindringen, defto mehr weitet fich auch unfer Blick.
Das verftändnis ebnet, wie überall f0 auch hier, den
Weg zum Genuß. Beim Ztudium der Dinge erkennen wir
den Zinn ihrer Geftaltung, und diefe Erkenntnis der
Einheit von Inhalt und Form erfüllt uns mit Freude und
wandelt das häßliche in Schönes, Diefe Erfahrung macht
jeder llaturfreund an fich felbft, daß immer mehr von den
Gegenjtänden in der natur, die urfpriinglich feinem (be
fühle gleichgiiltig oder zuwider waren, einen Anblick an
nehmen, den er - will er ehrlich fein - als

fchon
be

zeichnen muß, fobald an Stelle des Dorurteils as Der:
ftändnis fiir fein inneres und damit auch fiir fein äußeres
Wefen tritt, welch letzteres ja nur der Ausdruck des
erfteren bildet. Dann erkennen wir aber auch, daß Ichön
heit oder Unfchönheit nicht eine Eigenfchaft ift, die den

Die witterung im Juli

Die gegenteilige-,Sinne wirken, wie angenehme Farben, Formen und
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Dingen felbft innewohnt, fondern eine Eigenfchaft,
die wir felbft den Dingen verleihen, je nachdem wir fi

e

oerjtehen oder nicht verftehen. Es gibt ja allerdings auch
Eigenfchaften, die an fich fchon angenehm auf un ere

er
gleiihen. Doch if

t

diefe Art von Zchd'nheit doch nur
felten im vergleiche zu jener tieferen „Schönheit“, die
dem Derftändnis ihr Entftehen verdankt. Ich könnte noch
weitergehen und beweifen, wie ich es auch in meinem Buche
„von der Uatur zur Aunft“ (hilfeoerlag) getan habe,
daß künftlerifches Derftändnis, daß künftlerifcher Genuß
und Gefehmack mit der Kenntnis der ['(atur unlösbar
zufammenhängen und daß das künftlerifche Schaffen bis

zur gefchmackbefriedigenden Arbeit des Technikers und
handwerkers ohne diefe Aenntnis ein unjicheres Taften
bleibt, doch diirfte uns das hier Gefagte genügenF damit
wir unferen Zchluß ziehen können. Diefer Schluß lautet:
wenn uns nur das liaturoerftc'indnis die natur in allen
Teilen als fehön erfcheinen laffen kann und da ferner diefe
Erkenntnis den erften Teil des künjtlerifchen Zehaffens
felbft bildet, fo würde die Behauptung, die llaturwijfen
fchaft habe nichts mit der weltanfchauung zu tun, zu der
Folge fiihren, alle Liunft, die folche Zufammenhc'inge zeigt,
nicht als Liunft anzuerkennen. [inn aber zeigt die ganze
tiunjt diefe Zufammenhänge, und fo widerlegt die Un.

finnigkeit einer folchen Folgerung am beften die abfolute
Unrichtigkeit jener Forderungen und Anfchauungen- wie

fie z. B, der lieplerbund der welt beibringen möchte. Daß
aber die Uunft heutigestags einen Weltanfchauungs

faktor von größter Bedeutung bildet, dafiir braucht
nicht erft der bekannte Zatz Goethes „wer wiffen
fchaft und Liunft befitztj hat auch Religion“ angeführt
zu werden.

die Witterung im rnit 2 wetterkarten

Der witterungscharakter des oerfloffenen Juli war
zumeift der entgegengefetzte des Juni. Zwar fetzte fich
die triibeF feuchte und mäßig kühle witterungf die Ende
Juni herrfchte, auch an den erften Julitagen unter dem
Einfluß einiger flacher, langfam iiber das Zeftland in
jüdlicher und öftlicher Richtung ziehenden Tiefdruckgebiete
fort. Doch begann bereits am 5. Juli der durch hohen
Luftdruck bedingte TrockencharakterF der den Juli vor.
nehmlich auszeichnete, Am 4. zog von llordweften ein
für die fammerliche Jahreszeit anfangs ziemlich kräftiges

?six77;

;

15. Juli 1912.

hoch heran, das fich indeffen, nachdem es am 6. eine von

Züdfchroeden nach Ungarn reichende feftlc'indifche Lage ein
genommen hatte, fchnell abflachte und von einigen flachen
Teilwirbeln,die von derBiskanafee her nordoftwärts zogen,
fchließlieh nordwärts zurückgedra'ngt wurde. Bereits am
7. war jedochf jenen flachen Teilwirbeln auf dem Fuße
folgend, im Ziidweften ein neues hoihdruäigebiet er

fchienen, das fich ebenfalls langfam nordaftwc'irts vorfchob
und dabei die erfteren mehr und mehr ausfüllend, fich
mit den Reften des nördlichen hochs vereinigte, Io ver
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ftärkte fich der hohe Luftdruck über dem Feftland. befon
ders über dem Often. und wurde von nun an beftimmend
für den witterungscharakter. venn eine folche Luftdruck
verteilung pflegt bei kräftiger Entwicklung des hochdruck
gebietes zumeift längere Zeit anzuhalten und ift. wie wir
das fchon im vergangenen Juni kennen gelernt haben.
da fie zugleich ftarke Temperaturfteigerung auf dem

Feftland zur Folge hat. gewöhnlich ein großes hindernis
für das öftliche Fortfchreiten ozeanifcher Tiefdruckwirbel.
'diefe mußten daher in der hauptfache nordwärts ab
fchwenken. So konnten ihre lachen Ausläufer nur kleine
..Gewittertiefs" als Refte ü er Frankreich zurücklaffen.
die dort regellos herumirren mußten und gelegentlich
auch dem füdweftlichen Deutfchland ftrichweife Gewitter
brachten.
viefer witterungscharakter hielt bis Mitte Juli an.

va erfchien im nordweften abermals ein neues hochdruck
gebiet und brachte dem feftländifchen vorübergehend neue
Bohrung. Gegen den 18. wurde jedoch die hauptmaffe
des hochs nach norden und llardweften von einem
wiederum von Südweften gegen das Feftland vordringen
den flachen Tief zurückgedrängt. das an den folgenden
Tagen vielenorts Gewitterregen brachte. vamit war aber.
zunächft für das weftliche Deutfchland, eine Luftzufuhr
aus llordweften verbunden. die bedeutendere Abkühlung
mit fich brachte. Zu ftarken und gleichmäßig verbreiteten
Regenfällen kam es jedoch nirgends. da die Luftdruck
unterfchiede fchwach und die Luftdruckverteilung

fortgefetzt fehr unregelmäßig blieb. Auch als gegen En e des
Monats kräftigere Tiefdruckwirbel über dem Ozean auf
tauchten. konnten diefe dem Fe tland keine verbreiteteren
ergiebigen Regenfälle bringen. a die wirbel der Jahres
zeit entfprechend in der hauptfache nordoftwärts abzogen
und an, ihrer Südfeite nur fchwache Randtiefs ent
wickelten.
So zeiäjnete fich der Juli trotz verhältnismäßig

häufiger örtlicher Gewitter im größten Teile 'Deutfchlands
überwiegend durch Trockenheit aus. nur der Süden
machte eine Ausnahme. da hier mehr als die normale

lliederfchlagsmenge gemeffen wurde. Am feuchteften war
demnächft der llordweften mit ungefähr 700/9 der nor
malen Regenhö e. viel zu trocken. zumeift nur 30 bis
509/0 aufweifen . waren dagegen die übrigen Gebiets
teile unferes vaterlandes.
'ver vergangene Juli zeigte alfo manche Anklänge

an den vorjährigen. wenngleich von einer allgemein ver
breiteten. fengenden vürre. wie fie den vorigen Sommer
von Anfang Juli bis tief in den September hinein aus

gezeichnet hatte. in keinem Teile veutfchlands die Rede
fein kann. Denn das feftländifche hochdruckgebiet zeigte
nur vorübergehend eine annähernd o ftarke Entwicklung.
wie fi

e im vorigen Sommer in er Regel vorhanden
war. Es hatte überdies. wie ein vergleich der beiden bei
gegebenen wetterkarten vom 15. Juli 1912 und 23. Juli
1911 zeigt. eine nördlichere Lage inne. fo daß eben den
die feftländifchen Gegenfätze mildernden Biskahatiefs nicht
dauernd der weg nach Mitteleuropa verfperrt war. wie
im Sommer 1911. heiße Tropentage. an denen die Tem
peratur über 309 fteigt. und fchwüle Sommernächte. in
denen fie nicht unter 150 finkt. waren daher im letzt
vergangenen Juli weit feltener. Je nach der Lage waren
es in den wärmeren Landfchaften veutfchlands von beiden
zumeift nur zwei bis fechs. während es im Juli 1911
zumeift zehn bis elf folcher Tage und etwa gleichviel

folcher nächte waren.

Auf Grund einer gewiffen ähnlich-keit der Julimonate
der beiden letzten Jahre und anderer Erfcheinungen dürfte
fich aber nach den Forfchungen von prof. l)r. ll. vove
vielleicht eine perfpektive für die wettervorherfage auf
längere Zeit eröffnen: 'ver ungewöhnlichen Sommerhitze
von 1911 entfprach in den hochländern von Beutfch-Süd
weftafrika eine ganz außergewöhnliche Rälte. deren nächft
liegende Urfache in nichts anderem zu fuchen ift. als in
der fcharf ausgeprägten verftärkung des hoäjdruckgebietes
über dem Südatlantifchen Ozean. vie Rälte dort if

t

alfo ebenfo wie die hitze und Troäienheit bei uns auf

diejelben
Urfachen: auf die ftarke Entwicklung des hohen

Lu tdruckgürtels und feiner Ausläufer zu beiden Seiten
des Aquators zurückzuführen. va fich aber aus hier nicht
näher zu erörternden Gründen in niedrigeren Breiten
folche abnorme Erfcheinungen früher als bei uns ein.»
zuftellen pflegen. fo wäre die Möglichkeit einer recht
zeitigen wettervorherfage für einen folchen Zeitraum
gegeben. In diefer Auffaffung. aber werden wir noch
beftärkt. wenn wir foeben die aus Südweftafrika ein
getroffenen nachrichten lefen. die dahin lauten. daß auch
zu Mitte des letztvergangenen Juni außerordentlich
ftarke Fröfte dort geherrfcht haben. Diefen wäre dann
nach der oben angeführten Theorie die mitteleuropäifche

hitze- und Trockenperiode des Juli 1912 gefolgt. vie
Möglichkeit allgemein gehaltener. aber dennoch für unfer
gefamtes wirtfchaftliches Leben hö ft wertvoller vorher
fagen auch auf einen längeren Zeitraum wäre alfo ge
geben. wenn wir rechtzeitig nachrichten aus Südafrika
erhielten. hierüber den Lefern der flatur ein andermal
ausführlicher. wetterdienftftelle weilburg.

Literarifches
tt. Beißwanger. Im Lande der heiligen Seen.
nürnberg (verlag lt. Beißwanger). 80. 12 Liefgn.

ä
. „n _.50.

ver verfaffer bereifte im Jahre 1910 wenig ge
kannte Teile von Rolumbien und erzählt in den uns
vorliegenden Liefgn.1-2 recht frifch von feinen Erleb
nif en. va ihn fein weg mit ethnologifch und geologifch
re t intereffanten verhältniffen (Smaragdminen von

Muzo. das voradoproblem. Llanos ufw.) bekannt machte.
find diefe von einem fhmpathifchen Freiheitsfinn ge
tragenen und recht ..offenen Auges“ erfohauten Schilde
reien ficherlich für viele von Intereffe. Ich werde daher
gerne nach Beendigung des werkes darauf zurückkommen.

France.

G. hegi. vie llaturfchutzbewegung und der

fchweizerifche
Rationalpark. (Orell Füßlis wan

erbilder [ir. 277-279.) Zürich. 1911. (W 1.50.) 89.

Angefichts der modernen [laturfchutzparkbewegung
wird es befonders intereffieren. näheres über den vom
Schweizervolk vorbildlich errichteten Uaturfchutzpark u

erfahren.
Es ift ein Zeichen un erer Zeit. daß in i r

ale Ideen. wenn fie auf fru baren Boden fallen.

überaus rafch. ja faft überftürzt auffchießen. Dies
fieht man an der Llaturfchußparkidee. Seitdem fie in
Deutfchland durch die eifrige propaganda verf iedener
populärwiff. Schriftfteller zur Bildung des fich lei er nur
langfam entwickelnden vereins

führte.
hat fich diefer

und Deutfchland längft überholen offen müffen. An allen
Orten find feitdem anfehnliche llaturfchutzparke verwirk
licht worden. In

Oxerreich
errichtete die Regierung

im Jahre 1909 in osnien ein herrliches derartigz
klaturfchutzgebiet. Schweden fchuf nicht weniger als vier
llationalparke. vem Beifpiele des Fürften Schwarzen
berg folgten an'dere Großgrundbefiizer. die baherifche
Regierung in Berchtesgaden und nun auch die Schweiz.
die im Unterengadin ein

lj>ehr
anfehnliches Gebiet um das

val Eluoza mit großen pfern in muftergültiger weife
als Uaturrefervation eingerichtet hat und noch anfehnlich
vergrößern will.
was dadurch für das Studium der llatur gerettet

wurde. befpricht der bekannte Münchner Botaniker in
der im Titel bezeichneten Schrift eingehend. desgleichen
alle Beftrebungen die derzeit auf [laturfchxutz abzielen.

jo

daß niemand. der nur halbwegs an diefen Idealen
ntereffiert ift. an der gediegenen und anziehenden Arbeit
vorbeigehen darf. France.
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Erfcheint jährl. 24 mal mit 5 Ruchbeilagen, preis vierteljährl. Mk. 1.50 - 1L. 1.80. Sämtliche Zufchriften und Manufkripte
[ind an die Schriftleitung. herrn Dr. E.Thefing. Leipzig. Mozartftr,7. Reklamationen u. alle die Expedition betr.Zufchriften,
wie Geldfendungen find an den verlag. Theod. Thomas. Rönigftr. 3. zu richten. Anzeigen zum preife von 25 pfg.
für die 3 mal gefpaltene min-Zeile werden dafelbft fowie durch S. wedel. Rerlin-pankow. Floraftr. 33. angenommen.

Über das hungern / von dr. Alexander Lipfchütz-lzonn
Mit 9 Abbildungen.

l.
Im Leben findet ein ftändiger verbrauch von

Stoffen ftatt: die lebendige Subftanz der tierifchen
und pflanzlichen Zelle brennt dauernd. Um den
dabei eintretenden Stoffverluft zu decken. nehmen
pflanze und Tier nahrung auf. So gehört die Er- hab
nährung mit zu denjenigen Erfcheinungen. ohne die
Leben unmöglich ift.
hört die Rahrungszufuhr auf. fo erlifcht das

Leben. Aber nicht fofort. Es vergeht noäz einige

Zeit. bis der Tod eintritt. während diefer Zeit
hu-ngert*das Tier. Je weiter der hunger fort
fchreitet. defto mehr verliert natürlich das Tier an

Gewicht. In der Regel ftirbt das Tier. wenn der
Gewichtsverluft 60 prozent des anfänglichen Ge

wichtes ausmacht. viele waffertiere können noch
viel länger aushalten. Rerb hat neuerdings beob
achtet. daß der gewöhnliäfe wafferfloh im hunger
bis auf 15 prozent feines anfänglichen Gewichtes
herabfinken kann! Rei kleinen jungen Aalen. die

ic
h

fechs wochen in gewöhnlichem L-eitungswaffer in
einem Aquarium hungern ließ. konnte ich auch einen

fehr weitgehenden Gewichtsverluft beobachten. Die
organifchen Rörperftoffe betrugen nach fechs wochen
bei manchen Tieren bloß 23 prozent. im Durch
fchnitt von 250 Tieren oo. 34 prozent des anfäng
lichen Reftandes. Die Intenfität der Lebensvorgänge

erfährt dabei eine fehr weitgehende Einfchränkung,
Man kann fich über die Intenfität der Lebensvor
gänge. die bei den höheren Tieren doch namentlich
verbrennungsprozeffe find. eine ungefähre vorftel
lung machen. wenn man die Menge Sauerftoff be

ftimmt. die die Tiere an einem Tage verbrauchen,
Da zeigt es fich nun. daß die kleinen Aale fchließ
lich nur ein viertel derjenigen Sauerftoffmenge pro
Tag verbrauchen. die fi

e am erften Tage für die
verbrennungspvozeffe in ihrem Rörper nötig haben.
Die Intenfität der Lebensvorgänge finkt. wie unfere
kurve (Abb. 1

) zeigt. im Laufe des hungers. um

fchließlich weniger als 25 prozent des anfänglichen
wertes zu erreichen. Damit war aber bei den Aalen

wohl fo ziemlich die Grenze des Lebens erreicht.
Es tritt uns in diefen Tatfachen eine große An

paffungsfähigkeit des Organismus an die veränder
ten Lebensbedingungen. an den Rahrungsmangel.

entgegen. Und wäre diefe Fähigkeit. einen großen
Teil ihres Reftandes an organifchen Rörperftoffen ein

zubüßen. bei den Tieren nicht vorhanden. fo würde

jeder unerwartet eintretende Rahrungsmangel die

größten verheerungen unter den Tieren zur Folge
en.

Eine wunderfchöne Anpaffung im hunger zeigt

fich namentlich in folgenden hungererfcheinungen.
Läßt man ein Tier hungern. fo nehmen die einzelnen
Organe des Rörpers nicht in gleicher weife an Ge

wicht ab. wenn die Muskeln. die Leber. haut und
Rieren fchon 25 bis 65 prozent an Gewicht einge

büßt haben. haben Gehirn und Rückenmark erft
einen Gewichtsverluft von 2 prozent erfahren! Und

auch das herz erfährt nur einen geringfügigen Ge

wichtsverluft. Die lebenswichtigften Organe. die ja

das zentrale Uervenfhftem und das herz find. er

leiden im hunger eine nur geringfügige Einbuße.
Es findet im vielzelligen Organismus gewiffermaßen
ein Rampf der Zellen (book-ini) untereinander 'ftatt:
die einen. z. R. die Rervenzellen und die herzmuskel
zellen reißen alle verfügbaren Referveftoffe im Rörper
an fich und verftehen es wohl fo einzurichten. daß ihnen
fogar die lebendige Subftanz anderer Rörperzellen
zugute kommt. fo z
, R. die der Zellen unferer Rörper
muskeln. deren Tätigkeit im hunger durch die

fchlaffe Ruhe des Tieres fehr eingefchränkt ift. Sehr
inftruktiv find in diefer Reziehung verfuche. in denen
junge Tiere. die noch in der wachstumsperiode find.
bloß an einem für den Aufbau ihres Rärpers
nötigen Stoff »Mangel leiden, So braucht das wach
fende Tier z. R. phosphorhaltiges Material: zunächft
für die Rnochen. die nur dann feft werden können.
wenn fich in ihnen phosphorfaurer Ralk ablagert;
dann aber für den Zellkern. denn er befteht aus phos
phorhaltigem Eiweiß. und wenn fich die Zellen teilen

fallen. und darauf beruht ja alles wachstum des

Organismus. muß das mihfende Tier ftets phosphor
haltige Stoffe mit der nahrung zugeführt erhalten.
Run richten wir unfeven verfuch fo ein. daß wir
jungen wachfenden hunden eine Rahrung verfüttern.
die nur minimale Mengen) phosphorfaurer Salze
oder phosphorhaltigen Eiweißes enthält. Solche

Stoffe find z. R, Reis. hühnereiweiß und pflanzen
fett, Die Tiere bekomm-en mit diefer Rahrung. der
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wir noch alle nötigen Salze, mit Ausnahme der phos
phorhaltig-en ,hinzufügen können; an allen Stoffen,
die fi

e

zum wachstum brauchen, genug, nur fehlen
ihnen die phosphorhaltigen Stoffe. Run müßten
fie eigentlich im wachstum ftill ftehen, denn es fehlt
ihnen ja an phosphorhaltigem 'Eiweiß für das Zell
.m
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Abb. 1
.

Sauerfioffverbrauch junger Aale (Aal monte.)
im hunger.

Der Sauerftoffvcrbrau am erftenTage if
t mit 100angefeßt. Er beträgt

fchließlich
mehr als 25 rozentdesSauertoffverbrau esvomerftenTa e,

D e erfuchewurdenmit 250Aal mont , wie fie A b. 9 in natiirli er
Größe zeigt,durchgeführt. (nach Lipfchütz, Zur Frage über die Ern h

rung der Ftfche.)

wachstum und die Zellteilung. Aber trotzdem nahmen
fie an Gewicht zu (Abb. 2) und unterfäjieden fich in

diefer Beziehung nicht viel von den normal ernährten
Gefchwiftertieren; in deren nahrung es außer den auf
gezählten [lahrungsmitteln noch phosphorfaure Salze
und phasphorhaltiges Milcheiweiß(tiafein) gab. Sehen
wir uns ein junges Tier an; das fieben wochen
auf einer phosphorarmen Roft gehalten worden if

t

(Abb. 3), fo unterfcheidet es fich im Ausfehen kaum

W
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Abb. 2. Gewichtzunahme zweier junger hunde,
von denender eine...,mit einer aus Reis; hühneretweisundpflanzenfett
beftehendenphosphorarmen nahrung gefüttertwurde,der andere-
mit derfelben

nahrung
unter
Angabe

von
shosphorfauren

Salzen und

p osphor altigen Mt cheiweiß ( afein). er phosphorarm er
n hrte und hat fein Gewicht me r als

verdoplpelt,
erift nur

einwent angfamerals derGefchwifterhungewachfen. aa] Li
fax-flv,Unterfu ungen über den phosphorhaushalt des wa fenden h

u
n

es.)

von feinen normal ernährten Gefchwiftern (Abb. 4).
nur hat es krumme Beine (0-Beine) - feine Rnochen
find weich geblieben. wie fallen wir uns diefes
wachstum bei Mangel an einem für den Aufbau der
Zellen unbedingt notwendigem Staff, wie es der

phosphor ift; erklären? hier ift nur eine Erklärung

möglich: daß die Zellen des Gehirnes; der Muskeln

ufw. es verftanden hatten. die minimalen phosphor
mengen; die in der Rahrung enthalten waren, an
fiäj zu reißen und nicht nur nichts für die Ablage
rung in den Unochen in Form von phosphorf-auren
Salzen .übrig zu laffen, fondern vielleicht auch phos

phorfaure Salze, die fchon früher, wo die hunde
noch an der Mutterbruft fäugten, in den tinachen
abgelagert waren; den Linochen zu entnehmen,
um fie für den Zellaufbau zu verwerten. wir
haben hier einen „Rumpf der Teile“ im Or
ganismus, der fich auf einen einzelnen Beftandteil
der Wahrung bezieht. Ähnliche verfuche, in denen

Schweine phosphorarm ernährt wurden, find auch
von amerikanifchen Forfchern ausgeführt worden.

Außerordentlich wertvolle Unterfuchungen über

Abb. 3
. phosphorarm ernährter hund,

deffenGewichtszunahmedurch auf der vorigen Abbildun dargeftellt
. Der und hat 0-Beine, ift aber beinahe fo groß gewor en, wie der
richti ern hrte Gefchwifterhundin Abb. 4. (l'ia Ltpf üß. Unter
?uihungenüber denphosphorhaushaltdeswa fenden undes.)

das verhalten junger Tiere bei Uah-rungsmangel

hat in jüngfter Zeit hans Aron ausgeführt. Aron
fütterte hunde ein und desfelben wurfes zum Teil
mit zu einem flotten wachstum ausreichenden Rah
rungsmengen, zum Teil aber mit geringeren Rah
rungsmengen, bei den-en die Tiere Monate hindurch
einen Gewichtsftillftand aufwiefen, bis fie fchließlich
ftarben. Bei diefen hunden konnte man nun „deut
lich beobachten, wie die Tiere trotz des Gewichts
ftillftandes wuich-fen; d

.

h
. an höhe und Länge zu

nahmen. Dabei wurden die Tiere zufehends magerer,
die runden Formen fchwanden; die Rnochen traten

eckig unter der haut hervor; und fchließlich fchienen
die Tiere nur noch aus haut und Rnochen zu be

ftehen. Diefer Zuftand zunehmender Abmagerung
unter ftändiger Größen-, d

.

h
. Längen- und höhen

zunahme bei Renftantbleiben des Gewichtes dauerte

je nach dem Grade der Uahrungsentziehung 3 bis

5 Monate an. wurde jeßt, wenn das Tier völlig
abgemagert war, die Uahrungsmenge weiter fo

gering belaffen wie vorher, fo ging das Tier unter
geringem Gewichtsverluft in völliger Inanition zu



grunde“ (Aron). Diefes wachstum der jungen hunde
bei ungenügender Ernährung und demzufolge Ge

wichtsftillftand war dadurch möglich, daß außer dem

Fett auch die Muskeln zu einem Teile eingefchmolzen
wurden und aus dem Eiweiß der Muskeln wurde die
aus Eiweiß beftehende organifche Grundfubftanz der

waihfenden linochen aufgebaut. Trotz des Gewichts

ftillftandes hatte fich nach einer Bereäfnung von Aron
das Gewiäft der linochen bei einem der ungenügend

ernährten und trotzdem gewachfenen hunde um etwa

70 prozent vermehrt; während das Tier an Muskel

eiweiß vielleicht zwei Drittel feines anfänglichen Be

ftandes eingebüßt hatte. Die inneren Organe hatten.
wie fich aus einem Vergleich mit den normal er

nährten hunden ergab; wenig oder gar nicht an

Gewicht eingebüßt; das Gehirn war fogar regelmäßig
gewachfen.

Abb. 4. Mit geniigenden Mengen phosphorhaltiger Ztoffe
ernährter Gefchwifterhund des vorigen.

ZeineBeine find fäflank und feft,er if
t aber nur wenig größer als der

phosphorarmernährtehund. (Aus Lipfrhütz,)

Die fchönen perfuche von Aron zeigen uns
wiederum einen gewaltigen Umbau der Organe im
llörper, einen „li-ampf der Teile“ im Organismus.
wenn ihnen die nötigen Uährftoffe nicht in genügen
der Menge zugeführt werden.

Auch an Einzelligen hat man die Erfchei-nungen des
'

hungersftudiert. Man fieht hier (Abb. 5) zunächft die
lieferveftoffe fchwind-en. die im protoplasma in Form
von ttörnchen während des Uahrungsüberfluffes an
gehäuft worden waren. Das protoplasma gewinnt
dabei allmählich ein helles Ausfehen. Auch der Um
fang der Zelle wird geringer. Aber auch einen
„liampf der Teile“ beobachtet man im hunger
bei Einzelligen. Er fpielt fich hier zwifchen den
Teilen der Zell-e ab. Ein paramaecium zeigt nach
perworn im hunger eine allmähliehe Zerklüftung
und pakuolenbildung im protoplasma. wie wir
auf der Abbildung 6 fehen; if

t der liörper des para
maecium fchon in tiefgehendfter weife verändert.
während die wimperhärchen noch intakt find. Auch
der Uern if

t um diefe Zeit, wie Unterfuchungen von
perworn; wallengren und liafanzeff gezeigt
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haben, noch intakt, [lach völliger Zerklüftung des

protoplasma beginnen die wimperhärchen zu zer
fallen. Uoih bis kurz vor dem Tode beftand in den

perfuchen von per'wo rn wimperbewegung und ein
kleiner Aeft von protoplasma und Uernfubftanz und
die Tiere konnten nach Darreichung geeigneter flah

Abb. 5
.

Tolpidium, eine wimperinfuforrenzelle.

n
) Im normalenZuftande, t1
)

im Zuftandedes hungers, Der Zellkörper

if
t kleiner und durrhfichtigergeworden,die liörnchenim liörper deshun

getfiekeslind seicltwunden. vergrößerungin beidenFällen 260.
(llaäf Beobachtungenund Zeichnungenvon Jenfen,

Allgemeinephhfiolagie.)
aus verworn,

rung in zwei Tagen wieder zu ihrem völlig normalen

Zuftande zurückgeführt werden, „Man fieht, wie die
Zelle beim hunger noch lange gegen den Untergang
gefäfützt if

t und wie ihr bis zum letzten Augenblick
noch die Möglichkeit einer Rettung gefichert ift“
(perworn).
In den leßten Jahren find bei hungernden

waffertieren fehr intereffante Erfcheinungen beob
achtet worden, die der Zoologe Eugen Zchultz als
Aeduktionen bezeichnet hat. Innerhalb weniger
wochen findet z. B. bei hhdra im hunger eine Bück
bildung der Tentakeln ftatt. wenn auch die Deutung,
die Zchultz feinen perfuchen gegeben hat; daß die

hhdra einen embrhonalen Charakter annimmt, daß
fie zu ihrem Larvenftadium zurückkehrt, daß im
hunger ein „Zurückgehen auf einen früheren Lebens

zuftand". eine „Verjüngung" ftattfindet; wohl kaum
gerechtfertigt ift, fo if
t

'doch klar; daß es fich bei den
Veränderungen; die der Organismus hier im _hunger

Abb. 6
.

paramaezium.
.t normal, l3. i)

,

l), le), im
hungerzuftande:

man fieht die Zerklüftung

odesprotoplasmasund diepaku enbildungimmer größer werden.
(Aus verworn, Allgemeinephhflologie.)

erfährt, um ganz gewaltige Umwälzungen, einen

fehr tiefgehenden Umbau im hungernden Organis
mus handeln muß.

ll.
wir haben bisher vom hunger nur foweit ge

fprochen, als er von den Unterfuchern im Labo
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ratoriumsverfuch beobachtet worden ift. Aber man

darf nicht vergeffen. daß der hunger eine in der

freien Ratur fehr verbreitete Erfcheinung ift. Man
denke an den winterfchlaf des hamfters. des Mur
meltieres und anderer. Auch die Schlangen und Am

phibien machen längere hungerperioden durch. Sehr

intereffant find hier die verhältniffe beim Rhein
lachs. die in den achtziger Jahren der phrjfiologe

Miefcher in B-afel ftudiert hat. Der Rheinlachs
begibt fich zum Laichgefchäft vom Meere in den

Rhein. während er den Rhein hinaufwandert.
nimmt er beinahe ein Jahr lang keine nahrung auf,
Dabei vergrößert er ganz gewaltig feinen Eierftock.

während diefer z. B. zu Beginn der wanderung bloß
0.4 prozent des gefamten Körpergewichtes ausmacht.
beträgt er fchließlich 30 bis 40 prozent des Körper

enlmclcelie.- - - - - - junge(FZ.
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Abb. 7. Der ..Diäeenkoeffizient“ von Schollen in der Oftfee.
von gelegentlichenAbweichungen

abgexehen,
tritt deutlich utage, daß fo

wohl dteentwickelten.als die jungen chollen(die ier a
ls Beifpiel her

ausge genenKurven beziehenfichauf Männwen). Januar. Februar
und ii einenfchlechtenErnährungszuftondaufweifen und daß Kurven

r die S

wankunigen
im Ernährungszuftandeder entwickeltenund

(jungenchoilengleichfinn g verlaufen. 4)": ,Diätenkoeffizient“. (Aus Re bifch.
BiologifcheUnterfuchungenüberGedeihenufw. der Schollein der Oftfee.)

gewichtes, Die für die Gewichtszunahme des Eier

ftockes nötigen Stoffmengen hat er aus feinem eigenen
Leibe zu liefern. Diefe Stoffmengen gibt der Lachs
von feinem Muskelfleifche her. Der große Rumpf
muskel im Rücken des Lachfes fchwindet zum großen

Teil. feine Stoffe werden abgebaut und als Bau
material für den Eierftock verwertet. welch ein ge
waltiger Umbau im Organismus des Fifches muß
dabei ftattfinden! Auch bei den Schollen in der Oft
fee hat man ähnliche Beobachtungen gemacht. So

fand Reibifch. daß bei laichenden Schollen. die wäh
rend des Laichgefchäftes hungern. der Eierftock bis
40 prozent des Körpergewichtes ausmachen kann.

Reibifch hat bei der Unterfuchung von mehreren
taufend Schollen die Beobachtung gemacht. daß auch
junge Schollen in der Oftfee ganz unabhängig vom

Laichgefchäft einen periodifchen hunger durchmachen.
deffen höhepunkt mit demjenigen der laichenden
Schellen zufammenfällt. Reibifch benutzte als ge
eigneten vergleichswert für die in verfchiedenen
Monaten gefangenen Schollen den ..Dickenkoeffi
zienten“. wie er das verhältnis zwifchen Gewicht
und Länge des Tieres bezeichnet. Je fchlechter der
Ernährungszuftand. defto kleiner wird natiirlich der

..Dickenkoeffizient“ des Tieres fein. Man kann nun
die Schwankungen der Dickenkoeffizienten in Form
einer Kurve zur Darftellung bringen (Abb. 7

) und
man fieht dann. daß die Kurven der jungen und der

erwachfenen (laichenden) Schollen im allgemeinen
parallel verlaufen: im Januar. Februar und März
finkt der Ernährungszuftand aller Schollen. fie hun
gern in diefen Monaten.
Man weiß übrigens von den Fifchen im Meere.

daß. je mehr die eigentliche hungerperiode naht. die

Zahl der gefangenen Fifche mit leeren Mögen ganz

allmählich größer wird.
Einen fehr weitgehenden hunger in der freien

liatur kennt man auch in der Entwicklung des

Aales. wo Johannes Schmidt die Beziehungen in
jüngfter Zeit aufgeklärt hat. Der Aal begibt fich
zu feinem Laichgefchäft ins Meer. hier entwickeln

fich die Larven des Aales. wobei fie eine Metamor
phofe durchmachen. die etwa ein Jahr andauert.
während diefer Zeit nimmt die Larve keine nah
rung auf. Sie verliert bald fämtliche Zähne, Uie

findet man in ihrem Darme llahrungsrefte, Die

Larve wird im Laufe des hungerjahres von einem

fifchähnlichen. feitlich zufammengedrücktem Tiere zu
einem drehrunden wurme. wie auf Abbildung 8 und

9 zu fehen.

Auch von den Fifchen im Süßwaffer. z. B. von

den Karpfen. weiß man. daß fie hungerperioden
durchmachen, Im winter gefangene Tiere weifen
die größten Differenzen im Ernährungszuftande auf.

Ich unterfuchte kleine Moorkarpfen. die im Januar
in einem Berliner Tümpel frifch gefangen waren.
und fand. daß einzelne Tiere auf einen Beftand an

organifchen Stoffen herabgefunken waren. der bloß
37 prozent von dem der gutgenährten Kärpflein.
die auch im Fange darin waren. ausmachte. Es

hatten alfo einzelne Tiere in der freien natur bis
63 prozent ihrer organifchen Stoffe im hunger ein

gebüßt,
lll.

hält man fich all die vielgeftaltigen verände
rungen vor. die der Organismus im hunger erfährt.
und denkt man daran. daß es fich um für das Indivi
duum „nützliche“ vorgänge handelt. wie z. B. die Be

vorzugung des Zentralnervenfhftems und des herzens
gegenüber den anderen Organen im totalen hunger
oder die Bevorzugung der Anforderungen der Zellver

mehrung gegenüber der Ablagerung von Salzen zum

F-eftwerden der Knochen bei jungen Tieren. die bei

Mangel an phosphorhaltigen Stoffen heranwachfen.

fo kann man leicht zur vorftellung kommen. es feien

hier irgendweläje „Kräfte“ im Spiele. die in der

anorganifchen welt keine Analogien hätten. es handle



fich hier um vorgänge. die einer chemifch-phhfika

lifchen Analrffe gar nicht zugänglich feien. Das wäre
aber grundfalfch. das hieße fich alle möglichkeit
verfchließen. tiefer in die Erfcheinungen des hungers
einzudringen.
Es fcheint uns ausgefchloffen. mechaniftifch zu

erklären. wiefo z. B. das Uervenfhftem und das herz
beim hungernden Tiere den vorzug vor den Muskeln

erfahren können. [lion glaubt. hier müffe doch ein

bewußtes handeln der Zellen den Ausfchlag geben
und der zweckmäßigen Bevorzugung des nerven

fhftems zugrunde liegen. die dem Tiere ein längeres
überleben im hunger garantiere,

Gewiß kennen wir die lange Rette der chemi
fäxeg vorgänge. die fich im hunger im Organismus
abfpielen. natürlich nur erft in großen Zügen. Aber

manch wertvoller Fingerzeig if
t

hier auch fchon in
den Einzelheiten durch verfchiedene Unterfuchungen

gegeben. Da fei ein befonders inftruktives Beifpiel
genannt. das fich in den fchon erwähnten berühmten
Unterfuchungen von miefcher über den hunger des

Rheinlachfes findet, Die Stoffe. die der Rheinlachs
für den Aufbau des fo enorm wachfenden Eierftockes
aus feinem eigenen Rärperbeftande hergibt. ftammen
aus dem Rumpfmuskel. der dabei zum großen Teil
ausgefchmolzen wird. Dagegen bleiben die Floffen
muskeln. die im hungerjahre. wo der Rheinlachs
feinen weg den Rhein aufwärts nimmt. dauernd in
Tätigkeit find. unverfehrt. Auch hier wird man zu
nächft an eine geheimnisvolle Zweckmäßigkeit denken.
die einer mechaniftifchen Erklärung unzugänglich ift:
die Floffenmuskeln bleiben erhalten. weil der Lachs
ohne fi

e

nicht vorwärtskommen kann. wir wiffen
nun aber. daß der Blutzufluß zu einem tätigen Organ
ftärker if

t als zu einem. der in Untätigkeit verharrt.
Darauf beruht z. B. die Waffenzunahme. die unfere
Muskeln bei der Übung erfahren. Der vermehrte

Blutzufluß wird hier wahrfcheinlich durch die wir
kung der bei der Arbeit entftehenden Stoffwechfel
produkte auf die Rerven bedingt. die die weite der
Blutgefäße regulieren. wenden wir diefe Erfah
rung auf den Rheinlachs an. f0 if

t uns ohne weiteres

klar. daß die dauernd arbeitenden Floffenmuskeln
mit Bezug auf die verforgung mit Blut viel gün
ftiger geftellt fein werden als der Rumpfmuskel. der
bei der Fortbewegung des Lachfes beinahe gar nicht
mittut. Die dauernd tätigen Floffenmuskeln wer

den. weil fie dauernd arbeiten. nicht eingefchmolzen:

lie fchwelgen gewiffermaßen in einem Rahrungs
überfluß. wo im Stoffhaushalte des Lachfes ein hunger
jahr herrfcht. Und durch den dauernd verftärkten

Blutzufluß zu den tätigen Floffenmuskeln entfteht ein

Blutmangel in dem untätigen Rumpfmuskel. Erleidet

in verftärktem maße an Rahrungsftoffen, miefcher
hat die Meinung ausgefprochen. daß nun allein
fchon der dabei eintretende Sauerftoffmangel im
Rumpfmuskel ihn derart fchädigt. daß er allmählich
einen Zerfall erleidet. Die dabei auftretenden Stoffe
werden dann weiter im Stoffhaushalte des hungern
den Lachfes verwertet. fe

i

es für die arbeitenden
Floffenmuskeln oder für den Eierftock. Auch neuere

.x
i

'23.

Über das hungern 485

Unterfuchungen fcheinen dafür zu fprechen. daß, der

Sauerftoffmangel ein Ginfchmelzen der lebendigen

Muskelfubftanz wohl befördern könnte.

miefchers Unterfuchungen weifen uns alfo dar

auf hin. daß allein fchon in der verftärkten
Funktion eines Teiles die Bedingung für
feine Bevorzugung im hunger gegeben fein
kann: der Floffenmuskel des hungernden Rhein

Abb. 8
. lmptoeopbalue. Larve des Aales.

natürlicheGröße. nur imMeerezu finden. (nach Johann es Schmidt.
Beiträge zur Uaturgefehiäftedes Aales.)

lachfes bleibt erhalten. nicht weil das fiir den Lachs

fo zweckmäßig ift. fondern weil der Lachs mit diefem
Muskel arbeitet. [lian kann nun die Beobachtung

miefchers über das verfchiedene verhalten des

bei der Fortbewegung tätigen Floffenmuskels und

des untätigen Rumpfmuskels auch für einen ver

fuch zur Erklärung des verfchiedenen verhaltens
von Rervenfhftem und herz auf der einen und

der übrigen Org-ane auf der anderen Seite ver

werten. Das Rervenfhftem und das herz find
dauernd in Tätigkeit. Auf das Uervenfhftem
wirken dauernd die Reize der Außenwelt. durch die

Sinnesorgane vermittelt. ein. nur im traumlofen
Schlaf ruht das Gehirn. Auch die herzpumpe ruht
nicht, auch im Schlaf nicht. Uervenfhftem und herz
werden auf diefe weife mit Bezug auf eine ver
forgung mit Blut viel beffer geftellt fein als die an
deren Organe und es werden damit für nerven

fhftem und herz diefelben Bedingungen fiir eine Be
vorzugung gegeniiber den anderen Organen gefchaffen
wie für den ftetig arbeitenden Floffenmuskel gegen

Abb. 9
. Aal monte. junger Aal.

natürlicheGröße. Der fi chiihnlichelteptoeepbalus if
t

zu einemkleinen
drehrundenwurme gewor en. (Aus Joh. Schmidt, Beiträgezur Ratur

gefchichtedes Aales)

über dem ziemlich untätigen Rumpfmuskel beim

Rheinlachs in den Unterfuchungen von mi-efcher.
So läßt fich auch für die zunächft mhftifch erfcheinende
Zweckmäßigkeit im verhalten der verfchiedenen Or
gane im hunger eine mechaniftifche Erklärung an

bahnen. Für den vitalismus. fiir den fich viele
Autoren heute wieder erwärmen. if

t

hier wirklich
kein platz.
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wie ganze v'o'lkerfchaften Schutz- und Trußbünd

niffe fchließen. Induftrien fich zu Trufts und Shndi
katen verbinden. um gewinnbringende preife zu er

zielen. um einem wiiften. vernichtenden Konkurrenz
kampfe vorzubeugen. fo ftehen aurh die verfchiedenen

wiffenfäfaftlichen vifziplinen in engfterverbindung.
Sind die völkerbündniffe und die wirtfchaftlichen
vereinigungen nur begründet. um rein praktifche Ziele

zu verfolgen. oft frei von irgendwelchen humani
tären Bedenken. jederzeit bereit auseinanderzugehen.
wenn irgendein befonderer vorteil zu erringen ift.
voll kiüchternheit und oft mit einer großen portion
Bückfichtslofigkeit. fo bilden die männer der wiffen
fchaft eine ideale. vornehme Genoffenfihaft. nur be

ftrebt. fich _gegenfeiti-g zu fördern. ftets das eine
Ziel im Auge. ohne felbftfiichtige hintergedanken
das wiffen und Uännen zu vermehren. und damit
die Menfchheit auf eine höhere Stufe zu heben,
und ihr Jahrhunderte überdauernde vienfte zu
leiften.
Eine folch' intime. von wirklicher Liebe und

Zuneigung durchtränkte Gemeinfchaft befteht feit
Jahren zwifäfen Themie und Biologie.
In den Tagen. da'die Chemie. beffer gefagt

Alchimie. noch mit allerhand geheimnisvollen Zu
taten durrhwaäjfen war. bildeten befonders die

pflanzen und Tiere das Forfchungsobjekt der Al
chimiften. Zahlreiche Extrakte. Liebestränke. Gift
mifchungen wurden gewonnen. wobei eine nicht
geringe Uenntnis von organifchen Stoffen fich an

häufte. Blanche wohldefinierte chemifche Uärper
verdanken wir den mittelalterlichen Forfihern. Agri
kola fand 1546 bei der trockenen deftillation des

Bernfteins die Bernfteinfäure. 1560 erhielt Alexander
pedemontanus die Benzoefäure aus dem Benzoe
harz. 1670 entdeckte der Alchimift Brandt beim

Deftillieren eingetrockneten menfchlichen harns den
phosphor. fpäter ftellte ihn der große fchwedifche
Chemiker Scheele aus den Knochen der wirbeltiere

her. die auch heute noch die hauptquelle des phos
phors find.

Trotz der vielen und nicht unbedeutenden Ent
deckungen aus jenen Zeiten beftand noch ein hinder
nis. welches der innigen verfchmelzung von Chemie
und Biologie. wie wir fie heute kennen. entgegen
ftand. Es war diefes der Glaube an die Lebenskraft,
eine nur in den Organismen wirkende Araft. Biefer
Bann wurde 1828 von wähler gebrochen. als er beim
Abdampfen einer Löfung von Ammoniumznanat

harnftoff erhielt

/dlti2/
""4_"::7(::()__
Ammoniumzhanat x

dem..
harnftoff

'viefer epochemachenden Entdeckung folgte als
bald eine große Reihe von Shnthefen anderer natiir

licher verbindungen. fo daß die Anficht mehr und

mehr durchdrang. diefelben chemifihen und phhfi

kalifchen lträfte wirken fowohl in den lebenden
Organismen. wie in den toten. anorganifchen '0in
gen. Die organifche Shnthefe im Laboratorium ver

läuft in ähnlicher weife im Organismus.
Die organifche Shnthefe entwickelte fich der

artig. daß die anorganifche Ehemie daneben nur

ein befcheidenes vafein friftete. Unter dem iiber
ragenden Einfluffe Liebigs waren es befonders Stoffe
pflanzlicher und tierifcher herkunft. deren Lionfti
tution. deren molekularer Aufbau erforfcht wurde.
Stand Liebig noch in engfter Zählung mit der
Biologie. fo wandten fich viele feiner Schiller. A. w.
v, hofmann. Uekule. wurtz mehr der reinenEhemie
zu. Ihnen lag ganz befonders am herzen. die Er
forfchung des Aufbaues kohlenftoffhaltiger Stoffe.
die Beziehungen derfelben zueinander. die künft

liche Darftellung im Laboratorium,

vie Entftehung der Stoffe im tierifchen und
pflanzlichen Organismus. die verfchiedenen wand
lungen. die fie durchzumachen haben. ihre Stellung

im Organismus. wurde weniger beachtet, Trac

fo in mancher Beziehung eine gewiffe Entfremdung

zwifchen Themie und Biologie ein. fo find die

Forfchungen diefer männer doch von nicht zu unter

fchätzendem Einfluß auf die Biologie geblieben. Ihre
fhnthetifchen Methoden. ihre theoretifchen Erkennt

niffe. wie die Benzoltheorie Aekules. bilden auch

heute noch den Grundftork organifchen wiffens.
Sie zeigen uns. wie man vom einfachen bis zum
komplizierten Molekul gelangt. wie man Stoffe
reinigt und als Individuen feftftellt.
Die Aenntniffe der lionftitution eines liörpers

if
t unbedingt erforderlich. um fein werden und ver

gehen im Organismus aufklären und verftehen zu

können.

Eine der wichtigften biologifihen Fragen if
t die

der Ernährung von pflanzen und Tieren.
Die wicht-igften Grundftoffe. deren pflanzen und

Tiere zur Ernährung bedürfen. find Liohlenftoff.
Stickftoff. dann 'phosphor. Kalium. fiatrium. Lila
gnefium. Kalzium. Eifen. Chlor und Schwefel.
verharren wir bei den pflanzen.

Ihren Aohlenftoffbedarf beziehen die pflanzen
größtenteils, von der iiohlenfäure der Luft.
-wie die verarbeitung der tiohlenfäure erfolgt.

if
t

noch nicht mit Sicherheit feftgeftellt. ?lion if
t noch

auf vermutungen angewiefen. nach des großen

Themikers A. v. B'aeners Anficht wird die liohlen
fäure unter der vermittlung der Sonnenenergie

reduziert zum Formaldehyd. wobei freier gasförmi

ger Sauerftoff entweicht. wie man mikrofkopifäy

nachweifen kann. if
t eines der erften Affimilations

produkte die Stärke. bei welchem vergange auch
das Chlorophyll tätig ift.
vie Bildung der Stärke beruht alfo auf einer

volhmerifation des Formaldehhds. Es treten eine

Reihe von Formaldehhdmolekülen unter waffer
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Formaldehhd
Da das molekulargewicht der Stärke noch nicht

bekannt ift, aber jedenfalls fehr groß ift, gibt man

der Stärke die Formel (06B1905)n, wobei n eine

unbekannte Größe bezeichnet. Die Ztörke if
t ein

liohlenhhdratf ein zuckerartiger Itoff- der fich be

fonders in den wurzeln und Zamen oorfindet als
liejeweftoff. Die Zucker find überhaupt im pflanzen

körper von größter Bedeutung teils fiir fich. teils

in verbindung mit anderen Ztickftoff, Schwefel und

phosphor haltenden Ltörpern, fo daß daraus fchließ

liih äußerft komplizierte verbindungen heroorgehen.
Ein anderes tiohlenhndrat, ein echter Zucker

aus den pflanzen if
t

auch der Traubenzucker, Glu

kofe genannt, deffen Darftellung künjtlich gelungen

ift. Ich will an diefem Beifpiele zeigen, wie verfihlun
gen die wege findj die vom Chemiker befchritten
werden müffen, um zum Ziele zu gelangen:
Das altbekannte Glrjzerin liefert bei der Oxy

dation mit Brom und Uatriumkarbonat den

Glhzerinaldehhd

Eli? ()l-[ (Zi-l2 (
)

i i

Chi ()l-l_ Cl-l Ski

| i

Chi.. ()i*| CMO

Glhzerin Glhzerinaldehhd

Läßt man deren Aldehyd mit einem prozent

iiatronhrjdrat in wäfferiger Löfung mehrere Tage

ftehenf fo polhmerifiert er fich zur al-Fruktofe:

.

f: ,_.()l-l

(Ari ()li

i

(Zi-l ()li

e

Cl-l Oli

l

C()

|

Cli.,()ti
der mit Uatriumamalganreduzierte (il-*Wannit ergibt

(Il-l2 Oki

l

((:n 01h,

|

(:|-i2 0l-i
der weiter zur (ll-mannofe'und cil-lliannonföure
oxydiert werden kann.

(:l-i2 01*] Ci-l2 Oli

i i

(Eli 01i)4 -- -_ (Cl-l ()l-l)4

| |

Cti 0 C0()li
mannofe Lilannonfäure

Das Ztrrjchninfalz diefer mannonfäure kann
zerlegt werden in die .aktiven Beftandteile wobei
die rechtsdrehendef die (I-mannonfäure erhalten
wird, welche beim Erhitzen mit phridin die rechts
drehende Glukofefäure ergibt. Durch Reduzierung
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oerluft zur stärkebildung zufammen, wie nach- der ci-Glukofejiiure kommt man zur rechtsdrehenden
Glukofe, zum Trauben- oder Ztärkezucker.

(Zi-l_2()|-l

l

Cll 014

C'n on

|

Ctl 0l-l

l

Cl-i Oki

|

(70K

tl

[lion kann auch non den Elementen felbft aus
gehend zur Glukofe gelangen. Dorn Uohlenftoff aus

gehend erhält man die Wohlenfäure- aus diefer den

Formaldehhd, der bei der Aondenfation mit Ualk

waffer einen Zucker, die a-Akrofe ergibt. der feiner
jeits wieder in Traubenzucker umgewandelt wer

den kann. Der wege find zwar mehrerej aber alle

recht oerfchlungen. Es gehört ein großes [naß von

Ipekulationsgeift und chemifchem Zpürfinn dazu.
um fie mit Erfolg befihreiten zu können. Die
wichtigften Arbeiten auf dem Gebiete der Zucker

ihemie verdanken wir dem Berliner Chemiker E,

Fifcher, dem andere nachfolgten. Io konnte h. I.

h
,

Fenihon in wöfferiger Löfung bei niedriger

Temperatur, wie fie die pflanzen zum Gedeihen
nötig haben, Uahlenfäure zu Formaldehnd redu

zieren, der auch erhalten werden konnte durch
Einwirkung des Lichtes auf die kohlenfäure, Be
merkt fe

i

auch noch, daß Formaldehhd felbft in

den pflanzen nachgewiefen wurde. Bevor fich die

Chemiker mit Erfolg der Zuckerfnnthefe zugewandt
hatten, war fchon eine andere Ulaffe von wichtigen
pflanzenftoffen gründlich erforfeht worden. Es find

diefes die Fette, Ihrer chemifchen Zufammenfetzung

nach beftehen auch fie aus liohlenjtoff, wafferftoff
und Sauerftoff. wie die Uohlenhhdrate, nur .find
fie armer am Zauerftoff, als diefe. Über ihre Bil
dung im Organismus if
t man noch fehr im un

klaren. Zieh-er erfiheint nurj daß die Liohlenhhdrate
die Quelle der Fette find, was ja auch fchon daraus

heroorgeht, daß Waftkuren mit jtärkemehlreiihen
liahrungsmitteln ausgeführt werden. Wan denke
nur an die gemäfteten Gänfe. Der Dorgang felbft

läßt fich fo denken: Dureh Zpaltung von Glhkoje

bildet fich das Glhzerin, durch Zufammentreten jedoch
von drei Molekülen Traubenzucker eine Säure mit
18 Atomen Llohlenftoff, wie etwa die palmitin

fäure. Emil Fifcher denkt fich die Umwandlung des
Zuckers in eine Fettfäure als einen der alkoholifihen
Görung vergleichbaren Vorgang. Innerhalb der
Zuckermoleküle findet bei gleichzeitiger Ubfpaltung
von Liohlenfäure eine verfchiebung des Iauerftoffs
ftatt, Genaueres weiß man noch nicht, es find Ein

nahmen,

Zchon vor vielen Jahrzehnten erkannte der fran
zöfifche Chemiker Cheureul die verfeifung der Fette
als einen Zpaltungsoorgang, Das Fett wird in

Glhzerin und Fettfiiure gefpalten



488 l)1-. Z. hart / Chemie und Biologie

pa'mitin llatron
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palmitmfäure Glhzerin
llatrium

Glhzerin if
t ein dreiwertiger Alkohol, die chemi

fche Lionftitution der Fettföuren if
t

auch im allge
meinen feftgeftellt, Während der Chemiker in dem

Zhftem auch die Ameifenfäure und Effigfäure al8

Zettföure erkannt hat, verfteht man im gewöhn

lichen Sinne darunter die in den Fetten und Glen

vorhandene Säure, wie Butterfäure, valerianföuref
Uapronfäure, Laurinfäure, mnriftinföure, palmi
tin-f Margarin-, Stearinföure und andere, Der

Itearinföure fchreibt man folgende Formel zu:
Cl-i3
_-
((:l-l._.)16
- C00"

nach Zerthelot find die Fette

Glhzerinefter“ der Zettfiiuren.
Unklar, wie die Bildung der Fette im OrganiZ

muZ, if
t

auch die Aufnahme der Fette bei der Er
nährung, die Aeforption. Fermente, wie die Lipafe
de8 Lllagen- und pankreazfaftes fpalten die Fette,

hhdrolhfieren fi
e

zu Glnzerin- und Zettföuren.
Iind Uohlenhhdrate und Fette für die Orga

nismen von größter Bedeutung, fo kann man den

Eiweißftoffen, den proteinen, die wichtigfte Rolle

zufprechen. Der chemifchen Forfchung felzen fi
e die

größten Schwierigkeiten entgegen7 und if
t es unferer

Zeit vorbehalten, auch in diefes Gebiet einigermaßen

Licht gebracht zu haben. wieder ift eZ Emil Zifcher,
der hier bahnbrechend gewirkt hat. Da die Eiweiß
ftoffe mit wenigen Ausnahmen Uolloide find, alfa

nicht kriftallifieren, fo liegt die erfte Schwierigkeit
in der Erkenntnis, ob manein einzigez Individuum
oder ein Gemifch vor fich hat, Charakteriftifch für
die proteine find einige Reaktionen. Zunächft ent

halten fie alle außer Kohlenftoff, wafferftoff und

Zauerftoff noch Ztickftoff 15-17,6 prozentf dann

Schwefel 0,3-2.4 prozent. In einigen trifft man
noch phosphor, Eifen, fowie Chlor7 Zrom und

Jod an, Beim verbrennen entwickeln fie einen un
angenehmen Geruch, wie wir ihn vom verbrennen
den horn her kennen. Eiweißlöfungen geben mit
einer Löfung von Queckfilber in Salpeterföure, der

geringe mengen falpetriger Zöure _beigemifcht find,
einen roten Uiederfchlag. Zeze-ichnend if

t

auch die

fogenannte Ziuretreakti-on. die Giweißlöfung wird

zunächft mit Llatronlauge ftark alkalifch gemacht
und dann tropfenweife oerdünnte Uupferfulfatlöfung
zugefügt. Alan beobachtet dann nach kurzer Zeit
eine rotoiolette Farbung.
Um in da8 Innere deZ Eiweißmoleküleß ein

zudringen, bedient man fich der hhdrolnfe mittelZ
Säuren oder Alkalien, meiften8 ftößt man hierbei,
befonders bei den ,proteinem die für den Stoff
weihfel der Organismen von Bedeutung find, fchließ
lich auf die AminoföurenF chemifch wohldefinierte
Llörper. mit einer gewiffen Berechtigung kann man
der-halb folgernf daß diefe Iöuren für da8 Leben
von Tier und pflanzen bedeutungsvoll find.
Die meiften diefer Aminoföuren find nun auch

„neutrale

künftlich hergeftellt. Unter Aminoföuren verfteht der

Chemiker Säuren der Fettreihe, in denen ein oder

mehrere Atome wafferftoff durch die Gruppe killse
erfeßt find:

C/MZ ÄYM C/tiJ
Wiki.:

K600A xxCOM
Effigfäure Aminoeffigföure.

Diefe Aminofäure fiihrt auch den Uamen Glyko
koll, da man fie auZ dem Leim erhalten kann. Zie

befilzt einen füßlichen Gefchmack. Je nach der An
zahl der-AUFGruppen fpricht man von Di-, Tri
und fo fort Aminoföuren, nicht nur durch Iöuren
und Alkalien werden diefe Säuren von den proteinen
abgefpaltenf fondern auch durch die verdauungs
fermente, fo daß wir in den Aminoföuren die

wahren Baufteine der fo kompliziert zufammen
gefetzten Eiweißftoffe erkennen dürfen.
hat man nun durch hhdrolhfe ein Gemifch ver

fch-iedener Aminoföuren erhaltenf fo entfteht die

wichtige Frage, wie diefe stoffe trennen, damit fi
e

einzeln erkannt werden können.

hier zeigte E. Zifcher für die monoaminoföuren
den richtigen weg. Er führt diefelben in fog. Efter
über, die fich durch Deftillation unter vermindertem
Druck trennen laffen. Die durch weitere Behand
lung mit verfchiedenen Löfungzmitteln fchließlich
rein erhaltenen Efter werden oerfeift und in die
entfpreehende Aminoföure zurückgeführt, Der um

die Eiweißehemie hochverdiente Lioffel nahm befon
ders die Diaminoföuren auf8 Aorn und arbeitete

auaf für diefe eine Trennungsmethode aus.

nachdem nun die Analrffe ihre pflicht getan
hatte, mußte die Ihnthefe auf den plan treten, Zind
die Aminoföuren tatföchlich die Zaufteine der prote
ine, fo müffen durch -Zufammenkettung mehrere

Aminoföuren mindeftens eiweißöhnliche Stoffe er-.

halten werden. Emil Fifchers fpekulativez Genie

führte auch hier zum Ziel. E8 gelang ihm fowohl

zwei gleichartige Aminoföuren, wie verfchiedene zu
fammenzukoppeln. Diefe neuen Itoffe nannte er
peptide, um damit anzudeuten, daß fi

e den natiir

lichen peptonen ähnlich find, Ze höher man in der

Zufammenkupplung fteigt7 um fo mehr ähneln diefe
Uunftprodukte den proteinen, Wie weit E, Zifcher
gelangt iftf zeigt da8 Oktadekapeptid, da8 aus

15 Molekülen Glnkokoll und 3 Molekülen l-Leuzin
aufgebaut ift, da8 chemifch l-feuzhltriglhzil-i-leuzhl
triglhzil - l - leuzhltriglhzhl - 1 - leuznloktaglhzhlglnzin

heißt. ein name, der angehenden Aednern zur
Zungenübung nur empfohlen werden kann.
AlZ die Forfchungen E. Zifcherß in die breitere

Öffentlichkeit gelangten, wurden fie von der Tagez

preffe viel erörtert und phantaftifch erhöht, Über

treibungen, gegen die fich der große Gelehrte felbft
in Zefcheidenheit wehrt.
Die Ihnthefen und Verkuppelung der Amino

fäuren haben nun äußerft befruchtend auf die

Arbeiten anderer Zorfcher gewirkt. Jo wurde nach
gewiefen, daß da8 Arginin ein Abkömmling des

GuanidinZ und weiterhin damit des harnftoffz ift,
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daß Ornithin und Lhfin Liarbonfäuren des Tetra
und pentamethhlendiamins find.
überall ift man jetzt eifrig befchäftigt, den

Schleierf der fo lange die proteine oerhülltef zu
lüften, Daß die Ehemie noch viele andere wichtige

pflanzenftoffe nunmehr künftlich darzuftellen ge

lehrt hatf fei nebenbei bemerkt.

Io viel Großes und Schönes bisher geleiftet ift,
nicht minder Großes bleibt noch zu leiften, Zwei

herrliche Difziplinen find feit mehreren Jahren
auf dem plan erfchienen.

Aolloidchemie und tiatalhfe. Es war von ihnen
in den heffen der „klaiur“ fchon die Rede.

welche Ausblicke öffnen fie uns, Sollten wir

wirklich jemals Urzeugung, Leben und Tod auf
klären?! Die wiffenfchaft fchreckt vor nichts zurück l

wer fich unter befter Führung leicht und doch
tief wiffenfchaftlich einführen laffen will in das be
fprochene Gebiet, l-efe „Organifche Innthefe und

biologie“ von Emil Fifcher, Berlin, verlag von

Julius Springer, 1908. Die kleine ßrofchiire koftet

1 mark.

Üusgeftorvene und ausftervende 'l'iere / Von dr. Carl [L.
ßennicke mit 1 Abbildung

Die paläontologie nicht nur, fondern auch fogar
die Gefchichte lehrt unsf daß die Fauna und Flora
der Erde nichts dauerndesf fich ewig gleichbleiben
des ift, daß fie vielmehr einem ewigen wandel unter

worfen ift. Eine jede Epoche unferer Erde hat ihre
eigenen Lebewefen gehabt, die zum guten Teil mit

ihr ausgeftorben find. Eine Tierart nach der anderen
verfchwindet, und wieder andere treten an ihre 5telle.

Io.deutlich aus diefen Tatfachen hervorgeht, daß es
vergebene mühe ift, das Ausfterben einer Tierart
oder einer pflanzenart verhindern zu wollen, die

nicht mehr in unfere Erdperiode paßt, fo bedauerlich

if
t es, wenn das Ausfterben nicht durch natürliche

verhältniffe bedingt ift, fondern durch das gedanken
lofe oder bäswillige Eingreifen des Menfchen.
wir haben in gefihichtliäfer Zeit der Beifpiele

geniigend, in denen Tierarten nur durch den Wen

fchen ausgerottet find* teilweife ohne daß dafiir
irgendwelche zwingende Gründe vorlagen. Io weit
der Menfch durch die Vermehrung feiner Zahl ge

zwungen iftf den Tieren ihre Dafeinsbedingungen

dadurch zu nehmen, daß er von ihnen bewohnte Ge

biete urbar macht, Iumpf oder wald in Feld um
wandelt und dadurch unwiffentlich und unwillentlich
eine Tierart ausrottet, oder fo weit er im Zuftande
der notwehr die großen Raubtiere, die in feine
Liultur nicht mehr paffen, vertilgt, kann ihm felbft
oerftändlich niemand aus diefen handlungenf die

ja durch den liampf ums Dafein bedingt find, einen

vorwurf machen. In diefer weife find in gefch-icht
lichen Zeiten eine große Anzahl Tierarten von unfe
rem Erdballe vollftändig verfchwunden, meiftenteils
aber if

t

doch auf diefe weife das verfchwinden nur

auf beftimmte Gegenden und Örtlichkeiten befchränkt
geblieben. Ich erinnere nur an das Ausfterben von
Bär, wolf, Luchs wildkatze, Auerochs in unferem
vaterlande, die ebenfo wie der Elch, das schwarz
wild und andere Tiere noch vor 1000 Jahren
weit iiber Deutfchland verbreitet waren. häufig

if
t aber der vernichtungskampf gegen einzelne Arten

unferer Tierwelt auch in derartig roher und ge

dankenlofer weife geführt worden, daß man fehr
wohl denen, die dazu beigetragen haben, unferen
Erdball_ in diefer weife ganzer Tiergruppen zu be
*rauben, einen fchweren vorwurf machen darf. wenn

die beutegierigen Jäger oder vielmehr Zchießer es
in Amerika fertiggebracht haben- in wenigen Jahren
den Zuffel, der in millionen von Individuen die
prärien beoölkerte, nahezu vollftändig auszurottenF
ohne daß aua) nur die geringfte veranlaffung vom
Ztandpunkte der Zelbfterhaltung dazu vorlag, wenn

in demfelben Lande die wandertaube in wenigen

Jahren vollftändig ausgerottet oder der Ieeotter
infolge der außerordentlirhen Verfolgung beinahe
aus der Zahl der Lebewefen oertilgt wurde, dann

muß man ohne weiteres einfehenf daß es höchfte
Zeit iftf wenn fich die Regierungen oder gemein

nützige vereine der traurigen Aefte annehmen und

verfuchen, fie unferer Fauna zu erhalten,
Es fei mir geftattet, an der hand der Feft

ftellungen Lhdekkers, Lönnbergs und anderer eine

Anzahl Tierarten aufzufiihren; die in den letzten Jahr
hunderten, befonders aber im 19, Jahrhundert, un

widerruflich aus dem Buche des Lebens geftrichen
find, Ich befchränke mich dabei auf die wirbeltiere,
bemerke aber ausdrücklich, daß alle lilaffen des

Tierreichs beifpiele aufzuweifen haben, nach den-en

ihre vertreter ein gleiches Ichickfal betroffen hat.
Schon in der Lilaffe der Fifche begegnen wir

einem Gefchlerht, das zwar noch nicht vollftiindig

ausgeftorben ift, aber fich in der größten Gefahr
befindetf zu oerfchwinden. Es if

t dies das Genua
Ceratocies, das zu der Gruppe der Lungenfifche

gehört, und in Auftralien vorkommt, Die Regie
rung hat den Fifch in andere Gewäffer überführen
laffenf um fo feinem vollftändigen Verfchwinden vor

zubeugen.
von den Schildkröten find drei große Land

fchildkröten ('l'estucio iuclioa, triserruta und ioepto)
im Anfang des vorigen Jahrhunderts auf mauritius
und 'l'estuäo '08m36l'j auf Rodriguez ausgerottet
worden, und zwar lediglich durch den Menfchen,
wie auch 'l'eswcio abingciooi auf den Galapagosinfeln.
Die letzte wurde dort 1875 gefehen. In welchen
Waffen diefe riefigen Ichildkröten friiher auf den
Waskarenen und den Galapagosinfeln vorgekommen

findf das beweifen die Erzählungen von Leguat aus

dem Jahre 1671 und Grant von 1740. beide

erzählen von Taufenden von Zchildkröten, die fie

auf einmal zufammen fahen, und der erftere fagt,
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daß man hatte 100 Schritte weit iiber ihre Klicken

hinfchreiten können, Uerften erzählt; daß auf Al
dabra noch 1847 von der vemannung zweier Schiffe
1200 folcher Schildkröten in kurzer Zeit gefangen
worden feien,
Am größten if

t die Zahl der ausgeftorbenen

vögel, Auf der fog. iiänguruhinfel- an der liiifte
von Südauftralienf wurde im Jahre 1805 von einer

franzöfifchen Expedition ein Emu entdeckt (vr-017136118

gefahr um diefelbe Zeit der größte aller bekannten

liormorane, pallas' liormoran (ybalaorooorax per
spioillatue), verfchwunden. Uur noch vier ßälge
und einige Knochen find von ihm übrig geblieben.

Befonders von den Aallen find auffällig viele
Arten ausgeftorben, Auf den Lord hawes- und Llor

folkinfeln kam ein großes weißes wafferhuhn (dio
torniZ alba) vor. Es if

t verfchwunden, Mehrere
Aallenarten auf fieufeeland (0oyciromus), die nicht

flugfähig find, find entweder bereits aus

Dodo (l)i(lns inc-plus).

aber), viefer Emu war bereits nach wenigen Jahren
vollftändig verfchwunden, ebenfo wie die auf der

Infel lebenden liiinguruhs. Ein Anfiedler, der fich
auf der Infel niederließ, machte fo reine wirtfchaft
daß fogar einige nach paris gefandte Exemplare7
die 1822 eingingenf ihre auftralifchen verwandten

überlebten. Ein Skelett und ein ausgeftopfter vogel
in paris und ein Skelett in Florenz ift alles, was
vom fchwarzen Emu übriggeblieben ift. Ein wei
teres Beifpiel if

t der Riefenalkf ein vogel, der noch
im 16. Jahrhundert an den Auften von [iordameriba
bis herab nach Florida und an den nördlichen Auften
Europas bis nach Island hinauf zahlreich vorge
kommen ift. 1840 wurde das letzte Exemplar in

Amerika getötet, 1844 das letzte in Europa. vie
wenigen noch vorhandenen Sbelette,_8älge und Eier

diefes vogels werden jetzt faft mit Gold aufgewogen.
Unter den Enten ift eine der Eiderente verwandte

Art (Camptolaemus labraclorjus) zu nennen, die an
der miindung des St. Lawrenceftroms in Labrador
briitete, aber fchon um 1850 ausgerottet zu fein
fcheint, Tomdee will fie allerdings 1895 noch auf
einer abgelegenen Infel angetroffen haben. Die
Urfache der Ausrottung war auch hier rückfichts
lofe verfolgung. Auch im hohen nordenf auf der
Zehringsinfelf im nördlichen Stillen Ozean, ift un

gerottet oder ftehen im Begriff es zu
werden. Auf Tahiti ift eine Kalle (l'roso
bonia) und ein kleiner weißflügeliger

Watvogel (Aypotaeaiaia), die noch zur
-x-j Zeit Toolis fehr häufig waren, voll'

-; ftändig verfchwunden. Dasfelbe Schickfal

- OW: erfuhr bereits im 16, Jahrhundert; eine

„
'

Kalle und ein wafferhuhn auf Liiauri*

tius (Aplmnapteryx), fowie im letzten

1 Jahrhundert die fchöne, die holländifchen
Farben tragende Taube Aiedtoroenxrs
nitisejma, nur drei välge find noch von

: ihr vorhanden. Ein anderes Glied der

Avifauna derfelben Infel, der Dodo oder
vronte (vjaua jnEptllZ) (Abb. 1), eine
flugunfähige Taube von Truthahngröße,
wurde fchon Ende des 17. Jahrhunderts
ausgerottet. Die Dresdner Bildergalerie

befitzt noch zwei Abbildungen des vogels
aus dem Jahre 1665F fonft find nur
unvollftändige Aefte in verfchiedenen
Mufeen von ihm erhalten. Das einzige
vallftändige Skelett befitzt das britifche

mufeum. ver nächfte verwandte diefes
vogelsf der Dodo von Bourbon (blaue

borbonious) kam auf ASunion vor, if
t aber jeden

falls ebenfalls um diefelbe Zeit ausgerottet wor
den wie der vronte. die dritte Art der großen
flugunfähigen Taubenf der Einfiedler (l'EZoplrape

Zolitarjus), lebte auf Rodriguez verfchwand aber

ebenfalls gegen Ende des 18. Jahrhunderts, Aadri
guez und Ari-union haben iiberhaupt eine große

Anzahl vertreter ihrer Avifauna verloren, z. 13.

außer einem papagei (yalaeornig exsull der noch vor
einigen Jahrzehnten lebte, eine Anzahl anderer
vögel, eine kleine Eule- einen großen papagei- eine

Taube, einen kurzfliigeligen Reiher, eine Kalle und
den fchönen Star k'regjlupue var-ins, der jedenfalls
mitte des vorigen Jahrhunderts auf Reunion aus
ftarb, wiihrend alle diefe vögel wohl zum größten
Teil der direkten v-erfolgung erlagen, ging auf
lieufeeland eine wachtel (Eotiirnix bonne Zeelanrljae)
in den letzten Jahren ungewollt dadurch zu grunde,

daß der wald durch Feuer gerodet wurde. Auf der

felben Infel verfafwanden die ihrem Thpus nach
wohl älteften papageien, die intereffanten [leftor
papageien (diestor proauatua und norfoloensis), Das

leßte Exemplar des erfteren wurde 1851 in London
in Gefangenfchaft gezeigt, nach der Anfirht von
Lönnberg trägt an der außerordentlich weitgehen
den verminderung der einheimifchen vögel in lieu



feeland eine hauptfehuld der Umftänd; daß man

größere und ftärkere pögel eingeführt hat, die

nun die fchwächere urfprüngliche Fauna verdrängen.
Ein weiteres fchädigendes Moment if

t die Einfüh
rung von wiefeln; hermelinen und anderen Aaub
tieren, die die fich in übergroßem Maße vermehren
den kaninchen. die man erft eingeführt hatte, ver

nichten follten. Diefe haben jedoch den lianinchen
weit weniger Abbruch getan, als der einheimifchen

Fauna. Auf den Zandwichinfeln haben ebenfalls
zwei pögel; der hohovogel (Dreyeuie paeifioa); ein

fehr fchön fchwarz und goldgelb gefärbter, zu den

Zuckervö-geln gehörig-er vogel; und die braun und

weiß gefärbte Obaetoptila eingustiplumn, ein zu den

honigfreffern gehöriger Vogel; das Zchickfal der

Ausrottung erlitten.

Auch auf den weftindifchen Infeln if
t das Zchick

fa( der pogelwelt feinen Gang gegangen. Auf Guade
loup und Martinique fanden fich friiher nicht
weniger als fechs papageienarten. Jetzt if

t

nicht
einer mehr vorhanden. Auch auf Uuba if

t der große

Arapapagei (im trieolor) vollftändig ausgerottet.
Auf Zt. Thomas und Zt. Troix fand Ledru 1796
14 Vogelarten. heute leben davon noch 6.

haben wir oben gefehen; daß verfchiedene vogel
arten wegen ihrer perwendbarkeit als [lahrungs
mittel ausgerottet worden find; andere gewiffer

maßen nur durch Zufall oder durch die rückfichtslofe
Art der „Kultivierung“ des Landes; fo müffen wir

doch erwähnen, daß auch eine große Anzahl vogel
arten wegen ihrer fchön gefärbten Federn in rück

fichtslofefter weife verfolgt und dem Untergange ge
weiht worden find. Bei einigen if

t

diefes Ende; wie
wir oben fchon gefehen haben, leider bereits einge
treten; andere Arten befinden fich zwar noch in der

Lifte der Lebenden, find aber, wenn es fo weiter

geht, ficher dem Untergange geweiht, In Amerika.
an den Uüften des Liafpifchen Meeres; in Indien; in

Brafilien. in lieu-Guinea, auf den Zandwichinfeln,

kurz überall, wo es pögel mit fchönen Federn gibt,

findet fich der Agent des parifer Modewarenhändlers
ein und trägt fo durch fein Gold dazu bei; daß die

fchon durch unfere llultur fchwer bedrängte pogel
welt noch mehr in ihrem Beftande gefchädigt wird.
Aber auch die Zäugetiere weifen eine ganze

Anzahl Arten auf, die durch den Menfchen voll
ftändig verfchwunden find. 1741 wurde im Behrings
meer ein großes Zeefäugetierentdeckt; Ztellers Zeekuh
oder das Borkentier (Abytina stelleri). In großer
Menge und herdenweife hielten fich diefe Tiere am

ganzen Ztrande der Infel auf. Zehn Monate lang
lebte Ztell-er, der auf der Behringsinfel geftrandet
war, mit feinen Genoffen vom Fleifch und Zpeck

diefer Tiere. Als fein Bericht über die Entdeckung
bekannt wurde; ftrömten walfänger in Maffen nach
der vorher ganz unbekannten Infel und begannen eine
derartige Metzelei unter den wehrlofen Tieren; daß
das Borftentier fchon 27 Jahre nach feiner Ent
deckung bis auf das leßte Exemplar ausgerottet war.

Daß der Zeeotter (Bnbpära lutris) auf den liurilen

nahezu verfchwunden ift, fo daß in manchem Jahr
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nur 8 bis 10 Bälge erbeutet werden; hat Veran
laffung gegeben; daß die Regierung der vereinigten
Ztaaten Zchutzgebiete für ihn gefchaffen hat. von
denen eins; die Infel Afognac; an der iiüfte von
Alaska gelegen ift. Der Zeeelefant (bäuerorbinue
anguZtjroatris), der an den füdlicheren Teilen der

nordafrikanifchen iiüfte; befonders in Ualifornien,
1860 noch in Maffen vorkam, war 1884 nur noch
an einem vielbefuäften Lagerplatz, Elefant Beach,

füdlich der Terroinfeln; aufzufinden. Kurze Zeit

nach einem Befuche Townfends, der im Auftrage
der Zmithfonian Inftitution die ganze kalifor
nifche ltüfte abgefucht hatte; kamen zwei ameri

kanifche Jagdfchiffe dahin und metzelten alles nieder;
was noch vorhanden war. Damit if

t

auch diefe Art

annähernd ausgerottet. Auch der Zeebär (Gier-ia

iii-sinn) dürfte in abfehbarer Zeit fein Zchickfal
teilen; wenn nicht bald Maßregeln zu feinem Zchutze
getroffen werden.
Das klaffifchfte Beifpiel für die Dernichtung

einer Art durch direkte Berfolgung von feiten des

Menfchen bietet der amerikanifche Bifon dar. [loch
vor kaum einem Menfchenalter hätte man es kaum

für möglich gehalten. daß die unzählbaren Büffel; die
damals noch die prärien des amerikanifchen weftens
durchwanderten; jemals verfchwinden könnten. Und

doch hat der Menfch das fertig gebracht. Zeit 1872

begann eine Zchlächterei unter den Tieren, die es

mit fich gebracht hat, daß heute der Bifon in der

Freiheit als ausgerottet gelten kann. Die wenigen

Exemplare; die noch in den Zchutzgebieten leben,

find halbzahm und können beinahe als haustiere
angefehen werden. Außerdem if

t

ihre Zahl äußerft
gering. Durch die pacific-Bahn waren die Büffel
in eine nördliche und eine füdliche herde getrennt
worden. Die füdliche herde ereilte das Zchickfal
in den Jahren 1871 bis 1875. In vier Jahren
wurden 3698000 Ztück hingefchlachtet; und das

bloß um der Decke willen. Denn außer diefer
wurden höchftens die Zungen benutzt und einige der

beften Teile des liörpers; die als pemmikkan ver
arbeitet wurden. Die nördliche herde wurde in den

Jahren 1882 und 1883 faft bis auf den letzten Aeft
vernichtet, ehe fie an die kanadifehe Grenze gelangte.

Ähnlich wie in Amerika; if
t es mit dem Groß

wild in Afrika gegangen, In erfter Linie find es
hier die größeren Antilopenarten, die in hohem
Maße verfolgt und auf diefe weife zum Teil aus
gerottet worden find. Der Blaubock (Aippotrugus
leueopbaeus) if

t

wahrfcheinlich fchon 1799 in Züd

afrika bis auf das letzte Individium zufammen
gefchoffen worden; wenn auch naheftehende Formen

noch in nördlicheren Teilen Afrikas vorkommen, Die

leßte füdafrikanifche Elenantilope wurde 1865 in

Bechuanaland erlegt. [lach einer Uotiz aus dem

Jahre 1895 lebte das weißfchwänzige Gnu nur noch
an zwei Ztellen in liapland, Der füdafrikanifche
Bläßbock (Damalisaus albifrons) und der Buntbock

(Damaliaeus pygargus); die noch vor 50 Jahren
außerordentlich häufig waren, find jetzt ganz oder

faft ganz verfchwunden. Ähnlich geht es dem Berg
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zebra ([quue nein-xi)f während das Quagga (kJ-quite

*quaggou oollftändig ausgerottet ift. [Tur die größe
ren Liiufeen befitzen noch Aefte davon. Auch das weiße

Uashorn (Abiuooeroe Zirnua)7 das am Zambefifluß
vorkommt, if

t

äußerft fetten gewordenf ebenfo wie

die Liapgiraffe.

Auch in Europa haben wir Beifpiele für das
vollftändige Ausfterben von Iäugetieren in gefchicht

lichen Zeiten. Vis in das mittelalter hinein kamen
bei uns zwei wildochfen vor, der Auerochs und der

wifent. Beide find nicht den veränderten Klimati

fchen verhältniffen erlegenf fondern der vordrin
genden Kultur, Der Auerochs if

t vollftändig ver

fchwunden. Man findet ihn in wildem Zuftande
nirgends mehr, fein verfchwinden in der natur if

t

fo vollftändigf daß man feinen llamen häufig fo

gar dem von ihm vollftändig verfchiedenen Wifent
beigelegt hat* Jogar wiffenfchaftliche Zoologen haben
behauptet* der Auerochs (808 primigenius) fei fchon
in vorgefchiäftliäfer Zeit ausgeftorben. [iachlrommen
von ihm fcheinen in neuerer Zeit in dem englifchen
parkrinde entdeckt zu fein, auch find die fchweren
[liederungsfchläge unferes hausrindes nach Robelt

auf ihn zurückzuführen, Der wifent (1305 bieon)
(vgl. Abb, Z. 379 in heft 18 diefer Zeitfchrift)

if
t

zwar nicht f0 vollftändig verfchwunden, wie der

Aueroehs7 aber er hat fich nur nach an zwei Ztellen er

halten, in den waldungen von Zialowiecze in

Auffifih-Litauen und im Uubangebiete des liau

kafus. 1910 betrug der Beftand in beiden Zezirlien

je ungefähr 500 bis 600 Ztiicli. Im Zommer 1910
gingen in Vialowiecze 42 Ztiick an der viehfeuche
(Zevtjoaernjä haemorrbeigicu box-um) ein. Von Auß
land aus find nach dem wildpark mezerzitz des

Fürften pleß einige Itiicb von ruffifchen tiaifern
gefchenkt worden7 die fich aber nicht bedeutend ver

mehrt haben, In Oftpreußen wurde der letztewifent
1775 erlegt, ähnlich wie dem wifent ift es auch dem
Alpenfteinbock ergangen, der nur noch in einem

gehegten Alpenrevier des tiänigs vilitor Emanuel
von Italien durch drakonifche Gefetze erhalten wird.
wiedereinbürgerungsoerfurhe in verfchiedenen Gegen
den der Schweizer und der öfterreichifchen Alpen

fowie der Aarpathen find bis jeßt im allgemeinen

fehlgefchlagen.

wenn ich bisher von den Tieren gefprochen
habe, deren Fortbeftehen als Art in Frage
geftellt oder die fchon iiberhaupt aus der Lifte des

Lebens geftrichen find, fo möchte ich nun noch mit

einigen worten auf die Tiere eingehen7 die in

unferem vaterlande ausgeftorben find oder der Aus

rottung entgegenfehen, wenn fie auch in anderen
Ländern noch vorkommen. voranftellen möchte ich
ein Tier, das fich vielleicht nicht allzu großer Ihm
pathie erfreutf weil es ein entfrhiedener Schädling

fiir die menfchlirhe Aultur ift, deffen verfchwinden
aber doch zu bedauern iftf weil es einmal an fich

fchon fchade darum ift, wenn ein Glied unferer

Fauna verfäjwindet und dann deshalbf weil es

durch einen noch ärgeren Schädling verdrängt und

erfetzt worden ift. Es if
t dies die hausratte (lt-tus

rattuß). Zis in die mitte des 18. Jahrhunderts war

fie bei uns die einzige Ratte aus der Familie der

mäufe im engeren Iinne. Zeit diefer Zeit wurde

fie durch die im Jahre 1725 über die wolga ge
drungene wanderratte (it/(ue äeourvouue) immer mehr
und mehr verdrängt und fchließlich nahezu ver

nichtet. Zie muß jetzt in Deutfchland und wohl

auch anderwärts als große Zeltenheit angefehen
werden. Weitere Säugetiere, die dem Ausfterben
in Deutfchland entgegengehen, find der Biber (Ca-zwi
t'iber), der ja durch die Jagdgefetzgebung nach mög

lichkeit gefchiißt wird und die größeren Raubtiere
(Zär, wolf, Luchs und Wildliatze). nicht unerwähnt
laffen kann ich hier den netz (kutoriue luft-9018),
der anfcheinend in Deutfchland recht fetten geworden

ift. Gefährdet erfrheint mir auch das wildfrhwein,
das glücklicherweife von einfirhtsvollen Forftbeamten

nicht in dem Maße verfolgt wirdf wie das Gefetz ge

ftattet.
noch weit mehr gefährdet als die angeführten

Säugetiere erfiheinen mir aber eine Anzahl vögel,

Ganz ausgeftorben if
t in Deutfchland bereitsf wie

die Forfchungen von Uleinfchmidt, hartert und Livi

fchild ergeben haben, und zwar in dem Maße, daß
fogar der [lame und die Erinnerung an den Vogel
bei uns gefchwunden ift, der waldrapp Geßners
((Ierontious eremita), ein vogel aus der Familie
der Ibiffef der jetzt nur noch in Abeffinien vor
kommt. Auch der Alpenlämmergeier.(Cunaetuo bar

botus) ift aus den deutfchen und fchweizerifchen Alpen

vollftändig verfchwunden. Das letzte deutfche Exem
plar wurde 1855 bei Berchtesgaden erlegt. In
Öfterreich, Italien_ und Frankreich if
t der vogel

allerdings noch
- wenn auch feltener _ Ziand

vogel. Aufs äußerfte gefährdet find nun bei uns
in Deutfchland folgende Uägel: Der Zteinadler
(Aquila EbkFZZLfllZ), der Uhu (Judo bubo) (vgl.,Abb.
I. 378 in heft 18 diefer Zeitfchrift), der Aalb
rabe (Corvus voran), der Zteinfperling (kur-.891*petro

niuZ), der Ichwarzftorch (Sioonjn nigra), der Wacht

reiher (Myoticvrnx nyotjeorax), der Uormoran (Vitu
laoooorax cat-ho), der Zäbelfchnäbler (Leeuruirostra
MoZLtta), die Zwergmöve (lat-us minutusß die kafpi

[che Zeefchwalbe (Ziel-na teotiegrai'a), die Laehfee

fchwalbe (Zierna anglioa), der polarfeetaucher (Gai-ix).
aratjcu), die Lumme (ill-ja tornujn) und der papagei

taucher (krateroulä arotioß), Sollte das preußifche

Fifchereigefetz in feinem jetzigen Entwurf von den
gefetzgebenden liärperfchaften angenommen werden,

dann wiirde fich dazu noch der Fifchreiher gefellen.
Es gibt zwar nach einer Feftftellung von prof. Eck

ftein gegenwärtig in der preußifihen monat-chie noih
ungefähr 4000 horfte diefes Vogels, die Fifcherei
bereäftigten würden aber nach Inkrafttreten des

Gefetzentwurfs bald dafiir geforgt haben, daß diefe
horfte dezimiert würden, fo daß der Fifchreiher

ebenfo als Zrutvogel verfchwinden würdef wie es in

Zachfen fchon feit Jahrzehnten der Fall ift.
da die iiiftftätten nicht nur, fondern fogar die

Aiftpaare aller der angeführten vögel mit Leichtig

keit zu zählen find (vom Iteinfperling find nach 7
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bis 8 Riftftätten bekannt. vom Rachtreiher noch
eine. ebenfo von der Zwergmöwe. der kafpifchen

Seefchwalbe. dem polarfeetaucher. der Lumme. dem

Rormoran und der Lachfeefchwalbe. vom fchwarzen
Storch noch ungefähr 105 horfte). diirfte es nicht

allzu fchwer fein. diefe vogelarten. die als Ratur
denkmäler erften Ranges anzufehen find. unferer
Fauna zu erhalten. Es kommen da gefetzliche und
private Maßnahmen in Frage, Erfreulicherweife
haben fich ja die Regierungen faft fämtlicher deut

fcher Bundesftaaten. in erfter Linie preußen. das
unter dem umfichtigen und rührigen Geheimrat
Eonwentz eine eigene ftaatliche Stelle für Ratur
denkmalpflege gegründet hat. dem Raturfchuß ge
neigt gezeigt. Gefeßliche und polizeiliche Maßregeln

find getroffen worden. um die gefährdeten Arten

auf das tatkräftigfte zu fchützen. Immerhin if
t es

aber gut. wenn auch vereine und privatperfonen

fich in den Dienft der guten Sache ftellen. um fo zu

verhiiten. daß es den gefährdeten vögeln ebenfo

geht wie dem waldrapp. Aus diefer Erwägung

hat der Deutfche verein zum Schutze der vogel
welt fich mit einigen Forftleuten. Jagdpächtern
und anderen herren. die dazu geeignet und in der

Lage find. ins Einvernehmen gefetzt. um durch diefe
die gefährdeten Rolonien oder Brutpaare unter feine

Aufficht und in feinen Schuß zu nehmen. Soift es ihm ge
lungen. die Rolonien der kafpifchen Seefchwalbe. der

Lachfeefchwalbe. des Rachtreihers und der Zwergmöwe.
des polarfeetauchers. des Steinfperlings fowie einige

Brutplätze des Uhus. des Rolkraben und des Säbel

fchnäblers in feine Obhut zu nehmen. Alljährlich

gehen ihm über das Brutgefchäft diefer gefchützten
vögel Berichte zu. die aber. um nicht die Gier der
Eierfammler anzuregen. nicht für die Öffentlichkeit
beftimmt find. hoffen wir. daß fich die Zahl feiner
Schutzbefohlenen im Laufe der Jahre noch recht ver

mehren möge. damit er. fo weit es ihm möglich ift.

dazu beitrage. daß die gefchützten vögel der Avi

fauna unferer heimat erhalten werden.

Sin Aufftieg von Wofchi zum fiivogiptel des fiiltmandfcharo
Von prof. Dr. Chrtftoph
(Mit 12 phot. Aufnahmen.)
Der fonnige Aufftieg war bei den erften hunderten

Metern höhendifferenz durch das Gebiet der hochwiefen
erfolgt. Die Grasnarbe erfcheint weniger gefchloffen als
auf unferen heimatlichen wiefen. die lockere Stellung der
Grasbüfchel erinnert in etwas an die Steppe. Einzelnen
der Gräfer find wir bereits in tieferen Lagen begegnet.

fo befonders häufig Bragrostis olinaoen und Amir()
pogon exotlioen. lieu treten einzeln oder infelgleich
vergefellfchaftet *L'riset-arja cjnimfuesatn, b'estneo.
nbz-ssinien u. a.. auch die gleichzeitig in Europa be
heimatete Besobrnnpsirr cttospitosn. auf; von thpifchen
Thperaceen find es befonders die kugligen Blütenftände
von Experns [Lei-stern. li'ieinin grneilis. Den nackten
Boden der Rinnfale zwifchen diefer vegetation bedecken
Moofe (die Flecken roftroter Färbung von Bolztriolnnn
yang-ons) und Flechten. Rurz nach der Regenzeit. gerade
zur Zeit unferes Aufenthaltes. wächft dann in kurzem
ein heer von Blütenpflanzen hervor. zuerft die Rnollen
und Zwiebelgewächfe. wie die blaue. Milla. ähnliche
Iridacee .Kristen alata die unferem Gelbftern ähnliche
Uxpoxis nngnstifolin. die eigentümliche Orchidacee
Llolotlirirr j)i0j8i;0(]n(:l-)'lt1». das Rnabenkraut Disk. pole-
gonoicles, die violette Roinnlon errinpanuloiclos u. a.
An dikothlen Kräutern treten verftreut hervor die Glocken
blume ii'ablbergin 0lieerj. Butliz-rus kiliinanclsrlia
tions. Cornstium rnigatinn. die den Gentian vertretende
Sehnen. braolizrpbz-lla. die ans habichtskraut erinnernde
Compofite 'l'olpis abz*ssinieu. mannshohe :Wenn
carpus Ilannii u. v. a. An fchattigeren Stellen begegnen
wir zarteren pflanzen rein heimatlichen Ausfehens:
Onnljs (kornioulatn. Zyperjcxnrn, (iernniurn kilirner
netsollnriouw. 'l'rifolinrn kiliinanclsolinriouni. der äu
ßerft zierlichen Lobelia. minute-,tn u. a. Rur ftellenweife
in den niedrigeren Lagen näher dem waldfaume finden
fich prächtige Gladiolen. die armlangen Schäfte der roten
oder gelben Blüten-Inflorefzenzen von liniplrotia. kili
wanclveliarion. die gelbe. Rönigskerzen ähnliche Celsia
fiococdsa. Ez-oninrn Diez-ori Johannis mit fiedrig fein
teiligem Laube und großen violetten Blüten. Befonders
charakteriftifch find die mannigfaltigen weißfilzigen Stroh
blumen. namentlich die gelb blühende lieljailrz-'sjs abc-s
siuisa.. dann fruiioosinn. liiliinanclsc-liari und Alex-ori
Johannis. vereinzelt find es noch Baumkrüppel von
again-ia und Brian nrhorea.. feltener Adlerfarn von

Schröder, Schöneberg-Berlin
(Kundl-"9)

liniehöhe; vor allen anderen auffallend aber noch die
2-3 in ftammhohen Lobelien mit fchopfförmig geftellten.
lanzettlichen Blättern und [-2 rn hohen zylindrifchen
Blütenftänden: Tolkensii mehr dem oberen Regenwald
angehörend. Beokonii an den mit arborea beftandenen
Schluchten höher hinaufgreifend. hie und da in diefes
mannigfaltige vegetationsbild zu dunkel getönten Infeln
bis 1 w hohen Gefträuches eingefprengt. bald das eine,
bald das andere überwiegend. bedürfen fchließlich der
Erwähnung: Alz-rien. Miez-eri Johannis. Brot-.en kili
inanrlsolinriea. mit handtellergroßen. weißen Blüten.
.irteinisin nfrn. Zenbiosa. oolinnbarin.. einige Blaeria
sp. u. a.
Bei 3500 w gewinnt der Charakter der vegetation

fehr fchnell ein abweichendes äußere; die mehr als
kniehohe Brioinollo. lilannii. unferem heidekraut ver
wandt. mit aufrechten kften. fpitz nadelförmigen und

bufchig zufammengefchloffenen Blättern. mit einer Fülle
zierlicher fleifchroter Blüten verleiht der vegetation
ihr Gepräge. Ein wenig höher gefellt fich zu ihr die
ftrauchige Kurz-ape änorz-(lioicles. mehr an feuchteren
Stellen. erheblich über 4000 rn hinauffteigend. ihre kleinen
Blätter den Zweigen dachziegelig anliegend. die Sproffe
in einem haufwerk von gelben Blütenkörbrhen endend.
Die mannigfaltigen Anpaffungserfäfeinungen der vege:
tation diefer höhen erinnern in vielem an die extremen
Exiftenzbedingungen der Steppe, Es find kaum Be

ziehungen näheren verwandtfchaftliäfen Charakters; diefe
find auch. auf die Flora des höhenwaldes bezogen. nur
gering; fehr viel reichhaltigere zu der weiteren hochgebirgs
flora Afrikas. von Abeffinien bis Rapland und teils bis
in das Mittelmeergebiet hinein. heute erfcheint die
Steppe mit ihren ganz differenten Exiftenzbedingungen

für die pflanzenwelt gleich einer unüberfchreitbaren ltluft
in diefe Gebiete ausgefprochenfter verwandtf ften der
Flora (und Fauna) hineingefchoben; die völ ig abwei
chende Steppenvegetation kann diefe Floren nicht ge
liefert haben. fo daß fich intereff-ante pflanzengeographifche
Gefichtspunkte eröffnen.
Reben dem Brioinella- und Burgops-Bufchwerk er

halten fich auf größere höhen hinauf nur noch niedrige.
verholzte Stauden verfchiedener Blaerien mit Radel
blättern. dem Boden angedrückte :ile-lionailln, an feuchten
Stellen die hohen Blütenftände einer Lobelie. namentlich
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aber die fich polfterfärmig anfchmiegenden.graublättrigen.
filzhaarigen Immortellen (lle). Xen-ij und l-loelinalii)
mit glänzend weißen Blütenfternen. deren Eigentümlirh.
keiten eine ausgezeichnete Anpaffung an die außerordent
lichen klimatifchen Gegenfätze bedeuten. von Kräutern

find es hie und da ein paar Lippenbliiter (():1](rn1jntlixr.
bijorowerja.). auch Seabioea eviuwbarjn. im Schatten
der Zelsblöcke. an fi

e angepreßt. grabiq albjcla. wie von
den waldwiefen hinauffteigend Ojnerario. kiljrnanclsolnr
rien. Je höher der, [liarfch hinaufgeführt hat. defto
fpärlirher finden fich Aefte der üppigen wiefengrasflora
der tieferen Lagen inmitten der Gefteinstriimmer; und
immer größer werden die Lavablöclie inmitten der

pflanzenwelt und der ftetig an Ausdehnung zunehmenden
kahlen Säfutthalde.
Es ift mit 4 Uhr nachmittags noch friih am Tage. der

Warfch im Sonnenfchein inmitten der wunderbaren liatur
hat wenig ermüdet. “vie Lagerftätte if

t aber dadurch

gewandert; Bon. Koch und die beiden wadfchagga ab
wechfelnd hatten die 6 Laften tragen helfen. Trotzdem ich
ihnen täglich den wahrhaft fiirftlichen Lohn von 1 Kp.
(1.35 111i.)bis zu unferer Rückkehr nach Biofchi zahlte. er
klärten fie. mich weiter nicht begleiten zu können. Sie waren
im Recht. Ich hatte keine Kinder und hammel zu fchlachteu,
keine Säcke voll Beis. Kartoffeln. keine Bananen. keinen
Tabak. keine decken und Zelte. nichts. rein nichts für die
lirmften mit hinaufgefchleppt auf diefe faft 4000 Meter
höhe; fie mußten frieren und - hungern. Denn man
hatte mich in Lilofchi im Stiche gelaffen; kein wadfchagga
traf ein. um den Leuten der verabredung gemäß Lebens
mittel nachzubringen. Ich felbft hatte mich nur in knappfter
weife mit frifchen Kartoffeln. Beis und Konferven für

8 Tage verfehen. Die Leute wußten. die nääjfte [lacht
wiirde empfindlich kälter werden als jetzt; keine Decke.
kein Effen! Ich habe bei dem [leger keine Empfängnis für
die unvergleichlich fchöne Liatur diefer Höhen beobachtet.

Abb. 9. Ber Kibo-Gipfel von etwa 4150 w aus. im
Ericinellen-vegetation.

bedingt. daß die Erofionsfchlucht des dlaö-Baches weiter

hinauf kein waffer mehr fiihrt. das auch in diefer höhe
nur an einer befonders tiefen Stelle in fpärlirhen Keften
zu finden ift: denn die Trockenzeit hat bereits feit
mehreren wochen eingefetzt. die hohen find vällig fchnee
frei. nur einige fchattige Kiffe und winkel des [liawenfi
zeigen noch Schneelager. Ich wähle eine faft vegetations
freie. halbwegs in Zeltausdehnung zu ebnender Stelle in
mitten riefiger Lavabläcke. deren einer dem Zelte als
Schutz gegen die bereits gegen 7 Uhr abends einfetzenden.
ftarken Zallwinde zu dienen vermag. In weiter Um:
gegend if

t _die gefamte Brjejnella-vegetation verkohlt;
auf dem gelben Khaki-Anzug find überreiche fchwarze Spu
ren beim vurchftreifen zuriiäigeblieben. die Zeltpfläcke
werden befonders kräftig in den weiiheren. älteren Lava:
boden hineingetrieben; das Brieinellxr-Geftriipp liefert
hinreichendes Brennholz. waffer if
t

inzwifchen von anderen
geholt. bald flacliern im Schutze mehrerer Laoablöcke etwa

1/2 dutzend Feuer. inmitten deren die übrig gebliebenen

3 Leute. die beiden wadfchaggafiihrer. der einzige ver
bliebene Bon und der Koch fich fchweigend lagern. Die
iibrigen Leute waren teils mit. teils ohne Abfchied zu Tal

|
|
1

|
l

ll z
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vordergrunde Immer-teilen inmitten der Eurnops- und
27. l. 06.

hielten fie unter diefen recht mißlichen verhältniffen des
Lohnes wenig aus. oder waren fie mir in diefen wochen
gemeinfamer Strapazen doch ein wenig verpflichtet wor
den? Unter dem frifäjen Eindruck der gefchilderten Um.
ftände neigte ich auch der letzteren Auffaffung zu. Wein
vorrat an Beis und der größere Teil der Kartoffeln war
bald unter die Leute verteilt und fchneller verzehrt; die
Zubereitung einer Mahlzeit an Konferoen-Erbfen und
-fleifch nahm nur kurze Zeit in Anfpruch. der heiße Tee
war wie immer von erfrifchendfter wirkung. und da fich
der eine mdfchagga erboten hatte. am nächften Morgen
friih aus Biofchi liahrung entgegenzubringen. fühlte ich
mich erleichtert. die ganze Schönheit diefer hehren Ein
famkeiten offenen Herzens zu genießen.
Zn immer hoheren Terrainftufen fteigt es an; iiber

ihnen hinweg liegt der Eisdom des Kibo. ven [liawensi
fehe ich vom Lagerplatze iiberhaupt nicht; ein äftlich
vom Kibo niedergehender Grat entzieht ihn völlig dem
Blicke, Beide Gipfel von hächfter. feffelnder Eigenart;
und doch if

t es ftets wieder die ein ache Linien- und
Farbenfiihrung des Kibo gewefen. auf ie ich bewundern
den Auges gefchaut habe. Oder war es der Gegenfaß



Ein Aufftieg von Liiofchi zum

feiner gewaltigen Gletfcherhaube, hoch hinausragend iiber
die grünende vegetation, über die lichtübergoffenen rot
getönten Lavafelder

und Felswüften unter ihmf majeftätifcb

hinauf über die Uebelfchleier im weiten, der Tropenfonne
entgegen? Die ncichften Terrainftufen find bald erklettert,
der Ausblick if

t

freier geworden, auch der Liiawenfi hält
[eine vielfältig zerriffenen Iteilwc'inde nicht länger ver
borgen. Don der höhe eines Lavablockes genieße ich nach
alien Zeiten freien Blick. über dem Urwald fteigt die
wolkenbank in dichter maffe langfam näher- das Zpiel
der Uebelballen am Gipfel in mannigfaltigem wechfel der

vielfachenen

Beleuchtung einer untergehenden Sonne, wie

fi
e

eranwachfen zu wolken, die fich vereinen und fenken,
den anderen entgegen: ein bewegtes, ewig wechfelreiches
Bild, und doch fo träumerifch einfam die ganze weite
Ferne, die im fcheidenden Tageslichte zu milder harmonie
vertönten Farben der Liähe. Liein Laut dringt in diefen
Frieden; die Lagerfeuer flackern in die beginnende [lacht

hinaus, dann und wann erreicht mich der melancholifche
Along der auf nur 3 Töne geftimmten Liürbisguitarre des
Boys aus der Gruppe der inmitten der Feuer fchweigend
hockenden Leute her, Das Zchauen verliert fich zum
Zinnen, zum Sehnen nach einem Gruße von den in der
heimat zurückgebliebenen Lieben, der feit bald Lilonaten
fchmerzlirh vermißt werden mußte. Die Zehnfucht formt
Geftalten, trägt Leben in die Erinnerungsbilder hinein.
ein braunes Augenpaar taucht fragend auf, die Zeit
vergeht mit dem plaudern; doch der beginnende Fall
wind bläft bald zu kalt durch die für die Steppenfonne
berechnete Lileidung, er weift zur Ruhe ins Zelt, Der

nächfte Morgen fall noch vor Ionnenaufgang dem Gipfel
entgegenführen.
wie mich der Anblick des Berggewaltigen von der

Zteppe aus trotz des gönzlichen Ausrüjtungsmangels nicht
zögern ließ, die Befteigung feiner höhen zu wagenf hatte
mich die abendliche Ausfchau auf den ttibo unwiderfteh
lich beftimmt. wenn auch allein zu verfuchen, an eine
der Gletfcherzungen heranzukommen. Auch ohne Lienntnis
der bisherigen Erforfchung des Liilimandfcharo - die
in Lilofchi zurückgelaffene, zuvor flüchtig eingefchene hans
Weherfche Ratte des Berges bildete meine ganze litera

Abb, 10. Blick von etwa 4500 w höhe gegen die parek-Berge hin. 27. l. 06.
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rifche Grundlage - hatte mir die Betrachtung mit dem
Glaje gezeigt7 daß der Aufjtieg in gerader Richtung vom
Lagerplatze zum Gftfuße des Aibo und von dort den
radiären Grat bis etwa an den Ratzelgletfcher (nahezu
5400 ui) heran im Bereiche einer möglichen Leiftung liegen

dürfte. Jedenfalls benötigte er keinerlei befondere alpine
Ausrüftung. Daß der Uraterrand (nahezu 6000 ru) von
3800111 aus an einem einzigen Tage unmöglich erfteigbar
war, konnte ich zu meinem Ichmerze nicht bezweifeln.
Tatfächlich if

t die von nur 3 Forfchern (mit Begleitung),
hans Wiener, Aurt Johannes und G. Uhligz zuvor
erfolgte Bejteigung des Araterrandes (letztere ausfchließ
lich durch die Zcharten der Oftfeite) ftets von einem

Zwifchenlager in etwa 4700 in höhe gefchehen. Ich
durfte aber meinen hungernden Leuten weitere Strapazen

nicht zumuten, hatte ihnen vielmehr eine Art 3u
jicherung gegebenf noch am gleichen Abend zum Lager
platz am oberen Urwaldrand herabzugehen.

Es if
t kaum mehr als 5 Uhr früh; ftark fröjtelnd
bin ich erwacht; jedes Zteinchen des Bodens fcheint dem
körper durch den Zehloffack hindurch eine wunde ge:
drückt zu haben, Ich lefe irn Zelte _-10 0, das wafch
waffer trägt eine zarte Eisdecke; draußen find es faft
_40 0- die Flur ringsum if

t

weiß glitzernd bereift, fo

weit das Auge im Scheine der Azetnlenlampe zu fehen
vermag. Die Leute hocken regungslos inmitten des nach
norden durch einen mächtigen Lavablock gefchloffenen
Feuerkreifes; fie murren nicht, als ich hinaustrete, doch
glaube ich ihr Auge vorwurfsvoll auf mich gerichtet,
Don der einen Zeite halb gefchmort, von der anderen
von kalter lläffe beftrichen: es ift kein vergnügen. Der
eine von den Trägern hatte die offenbare Unvorfichtig
keit begangen, feft einzufchlafen; er war jäh erwacht,
als er fich den Fußballen angebrannt hatte. Auch der
Mantel, den ich meinem Lioch geliehen hatte, wies ein
großes Brandlorh auf, Jedoch if

t keine Zeit zum Unter
halten oder Zchelten. Das von geftern verbliebene Effen
wird fchnell gewörmt und verzehrt; einige Liakes, etwas
Schokolade, ein Gläschen mit einem Wagenbittern, ein
gleiches mit Formalinlöfung, ein Fangnetz, der tiompaß
und das Glas nebjt dem Bergftock und photographijchem
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Apparat bilden die ganze Ausrüftung. Es ift kaum mehr
als 51/2 Uhr, noch dunkel; die Azethlenlampe erhellt
den weg irn nöchften Umkreife, der tioch begleitet mich
mit ihr, bis der anbrechende Tag mir ohnedem zu fehen
geftatten wird; der ltompaß beftimmt die Richtung des
Aufftieges. Uach der halb durchwachten [lacht, unter
dem

Einxluffe

einer in diefem naßkalten klima alsbald
wieder eroorgetretenen vhfenterie fteige auch ich in
einer Art Aefignation durch das Geftrüpp zwifchen den
Blöcken an. _
Es währt aber nicht lange; die Sonne gebietet der

nacht, der Tag bricht an; ein herrlicher Tag. ver ttörper
durchwörmt von den Sonnenftrahlen (nörhften Tages waren
es kurz nach Sonnenaufgang am Schleuderthermometer
mehr als +50 (7), von den Mühen des Steigens, fo

nimmt das Auge die Fülle der Eindrücke ooll lebendigen
Intereffes auf. vie vegetation erfcheint bei den erreich
ten etwa 4300 iu nur noch tupfenweife oerftreut inmitten

tieferen (agen febermoofe, hlarolrantia- und Loszoro
drama-Arten, in leicht gefchloffenen decken als augen
föllige tlrhptogamen hinzurechnen. In den bisher ec
ftiegenen hohen bilden die Flechten oft vollkommene

überzüge der freiliegenden Gefteinsblöcke| befonders die
trocken faft fchwarz erfcheinenden bez, grauen Aafen von
karrnelin Leitjssjmn. und Elaäonia. orißpata.. weiter
hinauf, bis an das Gisgebiet hinanreichend. find es mehr
die blättrigen oder feinkruftigen Anflügen gleichenden
Thalluffe der dunkel ziegelroten .Xmplijiotrta 61633118,
der gelbroten (Iancielaria x-itelliua, eines fchwefelgelben
lilriroearpon und andererlichtgrauer, fchwarzgrünerAr-ten.
nur l'crrruelia eonspersa fcheint in ihrem vorkommen
auf _die Rappen der (anal-[dare befchrc'inkt zu fein; ihre
mitunter bis kopfgroßen, grüngrauen, blättrig gefchich
teten Maffen mögen Jahrhunderte benötigt haben, um
zu diefer Größe heranzuwachfen. vielen Flechten find
einige küminerliche Moofe fpärlich beigefellt.

i e. ez.>e„*> 4 7* j__.e > >_, .ä. _
Abb. ll. 'der Aida-Gipfel von etwa 4550 rn aus, im vordergrunde die „Steinwüfte“. 27. l. 06.

des fteinigen oder fandigen Bodens, im Schutze der Blöcke
gegen die nächtlichen Fallwinde kleine, weißpelzige pol
fter bildend; es find ganz vereinzelt in kaum fingerlangen
vüfcheln die Greifer 1(0elerj8. und vantlionjxr triee
toiciee, an Aorbblütlern die Immortellen lleljolirz-sum
Ölen-ji und fruhioosurrr, Zeneoio 'keielrjj und Biere-ri
J0barrr1j3, Djanttioserjs Zobjmperjf 0817111118101m1
oantliuo und der Areuzblüter .krabis albicia; alle über
ragend aber ein neues, höchft charakteriftifches Gewöchs:
die baumförmige Zenooio Johnsdonjf ihr weicher Stamm
wie die eigentümlich auffteigenden Alte von den filzigen

Scheiden abgefallener vlc'itter bedeckt, an den Aftenden
ein Schopf l/Lm langer, graufilziger Blätter, mit reich
äftigen, oft 1 rr) hohen Inflorefzenzen goldgelber Blüten.
nur ganz ausnahmsweife an befonders gefchiitzten Stellen
mögen verkümmerte Individuen diefer Arten eine höhe
von 5000 111erreichen, wo ihnen die große Trockenheit
der Luft ein Ziel jetzt, da fich in dem durchläffigen, aus
getrockneten Schuttboden kein waffer hält, das die über:
mäßige Tranfpiration infolge der ltarlien Infolation,
der fuftoerdünnung und Bewegung erfetzen könnte.
Immer mehr werden die Flechten zu alleinigen Vertretern
der Flora, zu denen wefentlich nur in den Schluchten der

Inmitten diefer höheneinfamkeit, diefer kümmerlic fen.
von Flechtenformen beherrfchten vegetation die Sp:.ren
der größten Antilope, der Elenantilope (Greens [ii- ug
stoni), von der Größe und Maffe *unieres Aindei zu
finden, muß befremden. Ihr vorkommen bis auf ,icht
oiel weniger als 5000 ru hinauf fcheint von jedem ein
zelnen Zorfcher beftätigt zu fein. vie von mir ocrge
fundenen fofungen waren kaum mehr als ein paar i age
alt; niemand aber fcheint bisher oberhalb des Urn :ld1
randes eine Elenantilope gefichtet zu haben. vor [us
fichtlich wechfeln fie in diefen hohen nur bei nochn [uch
nur von der Maffaifteppe nordweftliäf des Berges au! das
fterile Gebiet diefer Seite hindurch iiber den die G pfel
verbindenden Gebirgsrücken (etwa 4700 m) hinweg urn
die grünenden hochwiefen der Aufftiegfeite zu errei fen.
Auch der Elefant bricht zur Trockenzeit, wenn ihn dic
Uahrung in der Steppe fchwindet, durch das via-ich- des
höhenwaldes hindurch zu den vergwiefen vor; es erft einc
aber ausgefchloffen, daß er das Sattelplateau über-fehr tet.

übrigens will man in feinen Aotballen hier nicht aud
und Zaumrinde, fondern nur kanioum- und ("i-x14 us
halme erkannt haben. Die Tierwelt fällt einem, abge hen
von einigen die Antilopen-fofungen maffenhaft n

if



Ein Aufftieg von mofchi zum

[ruhenden Aaleopteren, nirgend auf; fie if
t weniger arm

in bezug auf ihre fhfternati chen kategorien als an Indi
viduen. Eine fehr kleine ntilope. vielleicht die wind
fpielantilopeF brach bei etwa 4300 ru durch das l-Irjc-inelln

geftrüpp, verhielt aber erft in fo großer Ferne, daß ich
fie nicht zu erkennen vermochte. Bei etwa 5200 ur

hatte ich vorigen Tages einen Frofch (lit-11m it]1z;c;>]0l18j8?)

beobachtet. Zitaten, Eidechfen find auch aus größeren
k'jöhen bekannt geworden; drei kleinere, wenig fcheue
dog-(arten habe auch ich gefehen, ein weißbrüftiger Rabe
(Cork-ultur albioollis) zog mit mir bis gegen 4700 111
und entfchwand dann gegen den Aibogipfel hin; Fifche
fehlen den Bachläufen felbft noch im Gebiet des höhen
waldes und fcheinen auch tiefer nur durch eine lion-bus sv.
vertreten. An Schnecken (llacktfchnecken im hähenwalde)

if
t kein Mangel; Ameifen, Fliegen und andere Infekten
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wie es von feiner hauptmaffe aus ftrebepfeilerartiga
Rücken radiär zu Tal fenkt, die zum großen Teile durch
örtliche Ergüffe aus und auf dem Mantel felbft entftanden
fein möchten, Der Anblick des erreichten Zwijchenzieles
läßt mich doch die Ermüdung nunmehr ftark empfinden,

Ich effe etwas Uakes und will das fräftelnde Empfinden
des erhitzten, nun ruhenden körpers durch einen Schluck
Zittern aus dem präparatenglafe befänftigen; war es
die Ermiidung, war ich zu fehr in den Anblick diefer ge
rade in ihrer Einfo'rmigkeit aua] der Färbung reizvollen,
unermeßlichen Steinwüfte oerfunken: ich fühlte mir plötz

lich Formalin im Mund und halfe brennen, und auch zwei
zuvor hineingetane Dungfliegen glitten mit hinab. Zu

nächft war ich über die möglichen Folgen diefer Verwechf.
lung denn doch etwas erfchrocken; glücklicherweife aber
pflege ich derartige Dinge in mäßigem Schlucke zu ge

Ö_|
Abb. 12. Der Wawenfi-Gipfel von demfelben Standpunkte der Abb. 11 aus, 27. l. 06.

fehlen nicht, von Faltern find es befonders Weißlinge,
deren eine Art noch bei etwa 4900 111, vielleicht vom
Steigwinde hinaufgetragen, über mir hinwegflog.
Eine ganze Folge von Terrainftufen if

t bereits er
itiegen; vor jeder erreichten neuen glaube ich mich ficherf

in ihr die letzte zu bezwingen. das Sattelplateau und die
Zafis des Uibo in gleicher Höhe nahe vor mir zu fehen.
Die fortgefetzte Täufchung hat die Erwartung aufs höchfte
gefpannt, welche die beginnende Ermüdung infolge des

ftetigen, nur durch drei Auhepaufen von je zehn minuten
unterbrochenen Steigens zurückhält. Das Gehen in der
handhohen Sandfchicht oder dem feinen Schutt auf der
felfigen favaunterlage wird aber durch das immerwäh
rende Ausgleiten des Fußes fortgefetzt befchwerlicher, zu
mal ich fo geradlinig wie möglich zum Gftfuße des
Aida hinanfteige. Lei einer Strahlungstemperatur über
dem Felsboden von bisweilen mehr als 60') C, einer
maximalen Lufttemperatur von kaum mehr als 8'1 C

'

gegenüber, bei einer nächtlichen Abkühlung bis auf mehr
als -150 0 zerfpringt und zerjplittert das Geftein;
verwitterung und Denudation tun das ihre, jene ver
hältnismäßig dünne Decke von Sand und Schutt zu bilden,
die mit zahlreichen größeren Trümmern und mächtigen
Felsblöcken befät erfcheint. Endlich überfehe ich das

ganze Uibomaffio - es ift etwa 101/2 Uhr morgens F*

.q*-»w

nießen und die verdünnung war reichlich 1:10. So ließ
das Brennen langfam nach, und etwa um 11 Uhr brach
ich wieder auf, direkt dem Fuße des Grates zu, der fich
vom Sattelplateau aus zwifchen die Zungen des Aatzel
gletfchers. ältlich der Johannesfcharte hineinfchiebt. meine

hochgefpannte Erwartung, auf die nördliche Seite des
Berges und ihre Eigenarten hinüberzufchauenj wurde

zwar enttäufcht. Einmal erfchwert die höhe von bald
5000 in und die große Vreite der Dergbafis überhaupt
das Erkennen von Einzelheiten; dann aber lag über dem
ganzen Gürtel des Urwaldgebietes eine dichte wolken
bank, die fich in die Steppe hinein zu ziehen fchien, dort
weiterhin zu einzelnen Haufenwolken aufgeläft, durch
weläje die Steppenfärbung fchwach hindurchfchimmerte.
Gegen den horizont zu verlor fich alles in einen Dunft
von unficher blendender fichtfülle. das fandfchaftsbild
bis zum Urwald hin war aber von dem durchfchrittenen
nur infoweit verfchieden, als ihm oberhalb des Urwald
randes der grünende Streifen der ßergwiefen fehlte.
das von mir bereits zurückgelaffene Sattelplateau diirfte
urfprünglich durch vom liibo und lilawenfi ausgegangene
faoaftröme und Tufffchichten entftanden, dann dura) eigene
eruptive Tätigkeit weitergeführt und durch die von den
Gipfeln abgefchwemmten Schuttmaffen ausgeftaltet

[ein.(Schluß f0 gt.)
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Geologifcve Uaturdenkmöier / U011 dr. [5. filofe, Berlin
'Wilmersdorf mit 8 AbbildUngen (Schluß)

Ausgezeichnete ['(aturdenlimäler haben die vul- Als alte vulkanifche Maßen") feien die deponi

lianifchen Uräfte in Deutfchland gefchaffen, fo daß fehen Diabafe (harz, Dillenburg) und die vor
B. Brauns unfer vaterland geradezu das klaffifrhe phhre und Welaphhre genannt, die gegen das
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Abb. 5. Der „worbotfch“, ein Bafaltfels mit fcheitelfo'rmiger Anordnung der Säulen, wird von der Stadt Auffig

in Böhmen gefchützt. .

(Originalaufnahmevon J Oftermaier in Dresden.)

fand zum Studium der erlofchenen vulkane nennt. Ende des valäozoiliums dem Erdinnern entquollen
Alle Formen, die man nur wünfcht, finden fich. (Aheingrafenftein a. d
.

nahe, Uickelhahn bei
freilich, wie die höhen des Mittelgebirges, im Laufe_
der Jahrmillionen mehr oder weniger ftark denudiert. *) vom (branit wird hier abgefehen.
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Ilmenau. die Bruchhäufer Zteine bei Olsberg im
Zauerland. deren [lame nicht verrät. daß, es fich
um mächtige Felfen handelt. die bis zu 87 rn höhe
den Berggipfel überragen.) Tertiären Alters find
die porkommniffe der Ahön. bei llaffel. in Böhmen.
im hegau. im Ziebengebirge. wefterwald. der pogels

berg ufw. Zehr vielfeitig find die vulkanifchen Er
fcheinungen und demgemäß die geologifchen Uatur
denkmäler der Eifel (Aodderb-erg. papenkaule. Maare.
Laacher Zee).
Die härteren Laven. wie namentlich der Bafalt.
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den. fo hangarftein und Bühl bei liaffel (Abb. 6)
oder gehen. wie der „Breite Berg“ bei Liegniß.

ihrem Ende entgegen.
Den phonolith-en droht befondere Gefahr durch

ihren Aeichtum an Alkalien. der fie im ge

mahlenen Zuftand zur Düngung brauchbar er

fcheinen läßt. Die Ualiintereffenten beftreiten das

allerdings. wenn fich auch die Düngerinduftrie
nicht am hohenwiel vergreifen wird. f0 wird
fie doch die liuppen Böhmens und der Eifel ab
bauen.

Abb. 6. Der Bühl bei Uaffel. eine jetzt verfchwundene Bafaltkuppe.
(Originalaufnahmevon Ernft Ztevhani. Uaffel.)

werden naturgemäß fleißig abgebaut und zu pflafter
fteinen. Bahn- und Ztraßenfchotter verarbeitet. aber

auch die Afchen und Tuffe werden verwertet. Immer
hin muß man anerkennen. daß manche Vorkomm

niffe fchon heute gefchützt find, Z0 erhält die Ztadt

Auffig in Böhmen den berühmten workot'fch.
einen hohen Bafalfelfen mit fcheitelförmiger An

ordnung der Zäulen (Abb. 5); nicht weit davon

if
t der herrenhausftein durch eine befondere per

einigung gepachtet. Der Ureis Fritzlar hat den

Zcharffenftein. die preußifche Forftverwaltung die

Bafaltfelfen in den Oberförftereien Ziegen i. w,
und witzenhaufen in heffen unter Zchutz geftellt.
Die Landskron im Uahetal verdankt ihre Erhal
tung einem .fchon 1889 zu diefem Zwecke gegrün
deten perein. und vom Ziebengebirge war fchon
oben die Aede. Andererfeits find manche ausge

zeichnete Bafaltberge aus der Landfchaft verfchwun

[licht vergeffen dürfen wir unter den geologi
fchen Uaturdenkmälern die „Auffchlüffe“. die durch

künftlichen Eingriff des Menfchen entftanden find.
feien es wände alter Zteinbrüch-e oder Einfchnitte
der Eifenbahn. von folchen Auffchlüffen. bei denen
der pflanzenwuchs gehemmt werden muß. der fonft
alles verdecken würde. feien als Beifpiele die Uiefel
fchieferfaltung bei Ofterode am harz und die
durch Bahneinfchnitte erfchloffenen liontakthöfe
des porphhrs zwifchen Ottweiler und Münfter
am Ztein genannt, Auch Fundftätten von per

fteinerungen bedürfen hier und da des Zchutzes.

befonders vor händlern und Zammlern. Zo if
t

der Doberg bei Bünde in weftfalen ein be

rühmter Fundort für oligozäne Foffilien. der in

abfehbarer Zeit verfchwunden wäre. hätte ihn nicht
der Minden-Aanensberger heimatfehutzverein an

gekauft.



Abb. 7.
liämmereiforft Li-euftadt, weftpr.
höhe 1,4 ru. Als Liaturdenkmal gefchützt durch Befchluß

giftrat und Ziadtoerordneten.

Ganz anderer Art, wie die geologifchen natur
denkmäler im Mittelgebirge, find die des Flach
landes. verdanken die Formen des erfteren ihre
Entftehung vor allem dem fließenden waffer. fo

if
t die Oberflächengeftaltung des letzteren durch die

wirkungen des Eifes bedingt, Analoge Erfcheinungen
finden fich natürlich im Alpenvorlande und in

fonftigen Gegenden, die einmal vom Eife bedeckt
waren.

Gleichfam als vifitenkarten ließ die Eisdecke
ihre vom norden mitgeführten Iteinbläcke zurück,
die als Findlinge oder erratifche ßlöcke bekannt
find, Sie befitzen oft eine recht anfehnlich-e Größe
und ftellen bei der Armut des Flachlandes an an

ftehendem Geftein mitunter recht wertvolle Gegen

ftände dar. Die meiften von ihnen find fchon ver

fchwunden, und der iibriggebliebenen nimmt fich
die Uaturdenkmalpflege mit befonderer Liebe an.
Der größte Block liorddeutfchlands liegt auf dem

Uitchhof von Groß-Thchow in pommern, Zeine
Maße find nach wahnfchaffe: Länge 15,95 [nf
Breite 11,25 m, höhe iiber dem iZoden 371m;
der Umfang beträgt 68 Schritt. Andere mächtige
Irrbläcke find die Liiarkgrafenfteine bei liauen
in der Mark, der Teufelsftein bei Groddeck in
*weftpreußem der Gevkenftein bei [iienburg an
der wefer und der Diippelftein in Schleswig.
A. Hermann hat die erratifchen Blöcke im

Regierungsbezirk Danzig kartiert, wo noch iiber
60, teilweife recht anfehnliche Exemplare darunter

40 gefchützte (Abb. 7), vorhanden find,

Ebenfo gefährdet, aber weit fäfwerer zu er

halten find die Endmoränenf jene bogenfärmig
verlaufenden, wallartigen Erhebungen, die Itill
ftandslagen der nach norden zurückweichenden jüng

ften Eisdecke bezeichnen. Zie finden unerfättliche
Liebhaber an der Eifenbahn, die jahrausf jahrein
Unmengen von Zteinfchotter gebraucht. In den End

Erratifcher ßlock (Granit nordifcher Herkunft) in der
Länge 3,3 w, Breite 2,5 111,

**"_"“'l
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moränengebieten treiben daher die schatten
werke, deren kräftige mafchinen die

Granit- und Gneisbläcke wie [lüffe zer
knackenf ihr wefen und unerbittlich fuchen
diefe werke neue Gebiete auf. wenn der

Zlockreichtum an der Arbeitsftätte erfchäpft

ift. 50 verfällt gerade jetzt eines der aller

fchänften Endmoränenftiicke norddeutfch
lands,derIteinbergimlireifeIchlawe,
feinem Zchickfal und mit ihm verfchwindet
ein thpifches Denkmal der Eiszeit aufliim
merwiederfehen. Erft recht wenige Ztellen

ftehen unter Zchuiz. Der Ureis liarthaus
in weftpreußen hat ein mit iZläcken iiber

fätes Ztiick Endmoräne angekauftf ferner
wird bei ['(ärenberg in pommern ein

anfehnlicher Teil der Endmoräne erhalten,
und bei Aufteilung des Aitterguts Reken
tin im Ureife Grimmen wurde der hächfte
Teil des moränengeländes als Gemeinde
land ausgefondert und auf diefe Lveife
gefichert. Es if

t dringend zu wiinfchen, daß
gerade diefen [iaturdenkmälern befondere

Zeachtung zugewandt wird und eine größere Zahl von

liioränenrefervaten entftehtf bevor es zu fpät ift. Daß
andere glaziale Gebildef wie Afar (wallberge, Abb. 8),
liames,DrumlinsfErofionsrinnenf Teile von Urftrom
tälernf Binnenlanddünen ufw., bis jetzt keinerlei

Zchutz erfahren haben, mag nebenbei erwähnt wer

den. Fiir die feltenften eiszeitlichen Denkmäler Uerd
deutfchlands, die Gletfrherfchliffef Aundhäcker und

Ichrammen gilt das befonders. Io find die Gletfcher
fchliffe von Rüdersdorff die einft Torell halfen,
die Drifttheorie zu überwinden, nicht zu retten.

Feftere Gefteine, die das Diluvium durchragen, find
zu wertvoll, als daß fie ungenutzt bleiben könnten.

Die fchänften Aundhäcker in Deutfchland bei Demitz
in Sachfen find fchon lange zu pflafterfteinen zer
kleinert.

Einige Zölle, Zeen und Liioore find gefchiitzt,

f0 plagefee und plagefenn bei Thorin (Abb,
Liatur 1912 Z. 23, 41)- Zehlanbruch in Gftpreußen
und mehrere kleinere L'tioorflächenf die ihrer pflanzen

welt, z, 13. der Zwergbirke wegen gefichert find.

Fiir provinzen wie hannoverf das außerordentlich
reich an viooren ift, wird es Zeit, diefes und jenes
urfpriingliche Gebiet kleineren Umfangs als Lie

fervat auszufondern, weil nutzung und Kultivierung
der Ödländereien gewaltige Fortfchritte machen und

bald die letzten Refte unberührter natur befeitigt

haben werden. Ein wertvolles Beifpiel fiir die Ent
wickelung der vioore wird das Uaturfchutzgebiet des
plagefenns in Zukunft fein, Woorflächen in allen
Entwiärlungsftadien umgeben den Zee, deffen ver
moorung unaufhaltfam fortfchreitet, und fo wird
man die geologifche Gefchichte des moores in allen

Itadien verfolgen können, was fiir die Lienntnis
des Alluviums ficher nützlich ift.
Zehen wir uns fchließlich an unferen liiiften

um, f0 finden wir auch hier zahlreiche geologifche
[iaturdenkmäler. Allerdings bedürfen fie meift_

von via

u_

l
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Abb. 8. :is- bei Alt-Gatfchow. Rreis Demmin.
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Der langgeftreckte Rücken trägt zahlreiche größere Gefchiebe. während die kleineren zu langen Steinmauern zufammen
getragen find. Im vordergrund der durch Moor ausgefüllte ksgraben.

(Originalaufnahmevon br.

keines befonderen Schutzes. wollte man die Rreide
küfte Rügens durch Damm und Buhnen fichern,
fo würden fich die fteilen Ufer (wiffower Rlinten.
Felfen von Stubbenkammer) in langweiligere Schutt
halden verwandeln. Allerdings foll man auch die

Abfpiilung nicht befchleunigen. wie das in früherer
Zeit vor der Rüfte Jasmunds durch Fortfchaffen
der. natürliche wellenbrecher bildenden. großen Ge

fchiebe zum hafen- und Molenbau von Swinemünde
gefchehen ift, Die Erhaltung des einzigartigen Fel
fens helgoland wiederum muß fich nach den Be
dürfniffen der deutfchen Landesverteidigung richten.
Die Dünen der Oftfee werden allmählich aufgeforftet.

hoffentlich gelingt es aber. die eine oder andere

wanderdüne der Rehrungen im urfprünglichen

Zuftand zu fichern. hier if
t Dänemark voran

gegangen. wo der Staat die größte Düne des Lan

des. Raabjaerg Mile (Abb. f. Ratur 1912 S. 21).
angekauft hat. um fi

e als Raturdenkmal zu erhalten.
Faffen wir das Gefagte zufammen. f0 fehen

wir. daß unfere heimat einen reichen Schatz an geo

logifchen Raturdenkmälern verfchiedenfter Art be

fitzt. Es mag hier nicht unterfucht werden. wer

Elbert. Frankfurt 1902.)

alles Intereffe an der Erhaltung diefes Schutzes
befißt. und was im einzelnen zur Sicherung gefchehen

muß. bevor es zu fpät ift, wir vertrauen. daß mit
dem wachfenden verftändnis auch breiteren Schichten
unferes volkes für naturwiffenfchaftliche Dinge und
geologifche Fragen wie für heimatliebe und heimat
fchutz allmählich eine wendung zum befferen kommt,

Denn. was bisher gefrhehen. if
t nur der erfte be

fcheidene Anfang. und die Zerftörung fchreitet hundert
mal fchneller. wie die Erhaltung. Solange die Be

fchaffung der geringften Mittel für die Bedürfniffe
der Raturdenkmalpflege und des heimatfrhutzes fo

fchwierig bleibt wie bisher und die Gefetzgebung
verfagt. werden wir gut tun. nicht zu optimiftifch
zu fein.
Zum Schluß fe

i

noch bemerkt. daß für den vor

ftehenden Auffatz die Akten der Staatlichen Stelle für
Raturdenkmalpflege eingefehen wurden; die Abbil
dungen find dem photographifchen Archiv derfelben
entnommen. Den Liebhaberphotographen unter den

Lefern der „Ratur“ fe
i

die Förderung diefer umfang

reich angelegten Sammlung von Aufnahmen ur
fprünglicher Ratur freundlichft empfohlen.

Aus allen Gebieten
Bilder aus dem Tierleven Südamerika-3 / Von Dr. med.
Freiherrn von Schrenck
Smigrant nach Argentinien

„Menfchen,hunde.wölfe. Lüchfe.
Katzen.Marder. wiefel. Füchfe.
Adler. Uhu. Raben.Rrähen.
Jeder habicht.denwir fehen.
Elitern auchnichtzu ver effen.
Alles. alles will ihn -- reffen.“

wildungen.

'

Die einzigen waffen unferes Langlöffels gegen

diefe feine unerbittlichen Feinde. deren Zahl in füd
lichen Zonen noch durch zahlreiche Räuber und vor

[l. Unfer Lampe (bepus timläus), als

allem durch die Schlangen vermehrt wird. find fein

fcharfes Gehör. feine Schnelligkeit und feine
-

Intelligenz.

Laffen wir dem armen Lampe. dem fo viel Un

recht gefchieht. einmal Gerechtigkeit widerfahren und

treten wir als feine Anwälte auf,
wollen wir berechtigt fein. jet.“ 7nd übertriebener

Furchtfamkeit oder gar der Feigheit zu zeihen. f0
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muß logifcherweife eine vorbedingung erfüllt fein:
dem Betreffenden müffen Angriffs- oder vertei
digungsmittel zur verfügung geftanden haben. ohne
daß er fich derfelben im gegebenen Fall bedient hätte.
Diefe vorausfetzung trifft bei unferem Klienten

aber nicht zu. » .

Ferner darf der Kampf. felbft gleiche Bewaff
nung auf beiden Seiten angenommen. nicht numerifch

zu große Mißverhältniffe aufweifen.
niemals wird man z. B. im Felde einer einzelnen

Kompagnie .den vorwurf der Feigheit oder auch nur
mangelnder Offenfive machen. wenn fie einer feind

lichen Brigade gegenübergeftanden und der gänzlichen

Aufreibung daduräj zu entgehen gewußt hat. daß fi
e

..in das Tal hinabglitt“. vie Frage. welchen Gegner
man zu bekämpfen hatte. if

t eben das punotum

Zelieue bei der Entfcheidung darüber. ob ein Rückzug

auf Feigheit oder auf taktifche Überlegenheit und

Klugheit fchließen laffe. ..va liegt der has im pfeffer."
wir verwahren uns daher dagegen. daß man

im hafen die perfonifizierte Furchtfamkeit oder gar

Feigheit fehe. weifen alfo auch das Epitheton „ti
wicluZ“ als von irrigen Gefichtspunkten ausgehend
zurück, Ebenfo erfcheint uns die Identifizierung
von ..hafenfuß“ und Feigling als ein lepeue linguue.
wir vindizieren vielmehr unferem Klienten nicht

nur die fakultative Bereäjtigung. fondern den ftän
digen abfoluten Zwang. den ihm hundertfach über

legenen Gegnern gegenüber das „hafenpanier“ zu

ergreifen. ohne dadurch den vorwurf der Feigheit

auf fich zu laden.
“ver homo eapierw verfeße fich nur einmal in

die Kalle des hafen und fehe fich bei Tag und [lacht.

innerhalb der Behaufung wie außerhalb. von Fein
den bedroht. llicht fowohl aus Furchtfamkeit. fon
dern um jede akute Gefahr wenigftens noch recht
zeitig zu erfpähen. müßte auch der Menfch gewiffer

maßen mit offenen Augen fchlafen. fich alfo den

leichten ..hafenfchlaf“ angewähnen. Und wie bald
würde der Menfch. zu deffen prärogativen unter
anderm auch die lleurafthenie gehört. hochgradige

Symptome diefer Krankheit zeigen.
Ein objektives Urteil über Lampe werden wir

nur gewinnen. wenn wir fein verhalten der eigenen
Gattung gegenüber als Maßftab zugrunde legen.
Der hafe wird uns dann aber in ganz anderem

Lichte erfcheinen,

hat der hafe z, B.. wie man in Oftafrika eu
phemiftifch für Ehebruch fagt. ..die Tür eines an
deren erbrachen“. nmeeunye wlango, ein verbrechen.

deffen er nicht felten überführt wird. fo wird er
niemals die gebührende Satisfaktion verweigern oder
jemals ..kneifen“. wenn er einem andern auch nur

Anlaß zur Eiferfucht gegeben hat.
“vie Menge fchweißgetränkter „wolle“. die den

Kampfplatz jedesmal verrät. beweift gleichzeitig. daß

nicht etwa der erfte „Blutige“ als Abfuhr angefehen
worden fei. fondern daß die Menfur aus einer ge
nügenden Anzahl von Gängen beftanden habe,

Ferner verzichtet Lampe. fo oft es die Situation

erheifcht. überhaupt darauf. fein heil in der Flucht

Aus allen Gebieten

zu fuchen. Er nutzt dann vielmehr fich ihm
bietende Deckungen oder feine Schutzfärbung aus.
fchmiegt fich dem Boden an und läßt den Gegner

felbft in großer llähe an fich vorbeipaffieren. Ge

wiß keine Feigheit. die aus derartigem verhalten fpricht!
Eine nicht geringe Intelligenz offenbart Lampe

auch dadurch. daß er feine Fährte nicht direkt zu
feinem Lager führen läßt. fondern durch haken
fchlagen und Seitenfprünge dem Feind die witte
rung und verfolgung erfchwert. Erft ..viele hunde
find des hafen Tod“.

Auch im übrigen zeichnen Lampe manche fhm
pathifche Züge aus,

Bietet er nicht im Frühjahr. wenn er fein
neckifihes hafchenfpiel vor unferen Augen vollführt
und in rafendem wettlauf feine Kreife zieht. jedem
ein äußerft anziehendes Bild? Reizt er nicht durch
feine Männchen und Kapriolen immer wieder nnfere
Lachmuskeln?

viefes eigenartige Gebaren der hafen hat fogar

unfern Sprach-fchaß um das wort ..hafelieren“. für
tändeln. fich gloffenhaft betragen. bereichert. Die

Redensart: ..wiffen. wie der hafe läuft.“ d
.

h
. gut

Befcheid wiffen. haben wir der Jägerfprache entlehnt.
wodurch übrigens der arme Lampe Anlaß zu

dem alten Sprichwort:

..wann der haafz läuft über den weg.
fo if
t unglück auf dem fteg“

gegeben haben mag. habe ich nicht zu ergründen vermocht.
In der deutfchen Tierfabel wird der hafe mit

verfchiedenem Maß gemeffen.
So wird fein Intellekt im ..wettlauf zwifchen

hafen und Igel“ auf eine fehr niedrige Stufe ge
ftellt. während die Fabel ..Der hafe und der Fuchs“

ihm bedeutende geiftige Fähigkeit-en einräumt.

In den fehr fein durchgeführten und auf fcharfen
Beobachtungen bafierenden Tierfabeln der Suaheli
Ueger Oftafrikas überragt die verfchlagenheit und
Klugheit der hafen diejenige aller übrigen Tiere.
Sollte dies nicht damit zufammenhängen können.

daß der kleine afrikanifche hafe der gefteigerten

Feindeszahl gegenüber. nur um fein nacktes Leben

zu retten. fchon hoher Intelligenz bedarf?
In den Suaheli-Fabeln „Zungure ner Zimbu“.

der hafe und der Löwe amd ,.Kjtiti 113'Blei ue Simba“.
hafe. 'hhäne und Löwe. if

t der hafe jedesmal der

vertreter geiftiger Überlegenheit und barbiert fogar
den König der Tiere über den Löffel,
Aus der ..Keligionsgefäfichte“ von Thantepie de

la Sauffahe erfahren wir. wie die hottentotten dem

hafen allein die Schuld an der Sterblichkeit der

Menfchheit beimeffen. Anftatt nämlich im Auftrage
des Mondes die Botfäjaft zu überbringen. .wie der

Mond fterbe und wiederkehre. fo folle auch der

Menfch fterben und wiederleben. machte der hafe
die verhängnisvolle Meldung. wie der Mond fterbe.
werde auch der Menfch fterben und nicht wiederkommen.
In feiner ..Kulturgefchichte der Menfchheit“ er

wähnt Lippert. daß bei den Indianern der hafe
nicht felten als Totemtier. alfo als mhthologifcher

Tierahne verehrt werde.
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Der hafe fall fogar nach einer Derfion das

menfchengefchlecht erzeugt und die Erde felbft aus
einem Sandkörnchen gefchaffen haben.
In Südamerika if

t

u'nfer hafe faft um die gleiche
Zeit heimifch geworden, wie die Sperlinge, Ein

deutfcher Eftanciero aus der argentinifchen provinz
Santa Fe hatte fich im Jahre 1878 einige hafen
pärchen aus Europa mitgebracht und auf feiner
Eftancia laufen laffen. vielleicht find noch einige
andere Eftancieros feinem Beifpiel gefolgt,

Jedenfalls befteht die Tatfache, daß in zirka
dreißig Jahren 'die hafen in den argentinifchen pro
vinzen Santa Fe, Buenos Aires und Cordoba zur
Landplage geworden "find, liur, wo viel Dumas,
Füchfe, wildkatzen 'ufw. haufen, wie in der Sierra
von Cordoba, oder wo weite Strecken nur trockenes,
fcharfes pampa-Gras gedeiht, fcheint ihnen eine

Grenze gezogen zu fein.
Bis m Süden der provinz San Luis, etwa

taufend- ilometer Luftlinie von Buenos Aires ent

fernt. find die hafen aber bereits vorgedrungen.
Einen ganz ähnlichen Grad hat die hafenplage

auch in Uruguah erreicht, wofelbft englif>je Eftan
cieros den hafen eingeführt hatten. mitte 1911
haben fich *daher zahlreiche Landleute mit einer

petition an die Regierung gewandt, um wenigftens
die Erlaubnis zum ununterbrochenen Abfchuß der

hafen zu erhalten.

'

Diefe enorme vermehrung wurde, abgefehen von
der Begünftigung durch klimatifche Derhältniffe und
die Jagdgefetze den hafen vor allem dadurch ermög
licht, daß ihr größter Feind, der [lienfch, fich in
vielen Fällen gezwungen fah. fie wider willen zu
fchonen; denn keine Eftancia im Innern Argen
tiniens oder Uruguahs verfügt iiber unniitze Arbeits
kräfte, und dem Gaucho, der von Tagesanbruch bis

zur Dunkelheit im Sattel fitzen und täglich viele

Leguas zurücklegen muß, bleibt wenig Zeit zur hafenjagd.

Auch würde man fich in der Annahme täufchen,
daß der Gaucho fchon deshalb dem hafen nachftellen

müßte. weil dadurch eine Abwechflung in feiner
einförmigen Sp-eifenfolge einträte.

Letztere lautet im „Ramp“ jahraus, jahrein faft
ftändig: „ks-icio (ie Carrier-0“, Spießbraten von ham
mel. Dazu als Erfatz für die mangelnde vegeta

bilifche nahrung fo viel „u-ne“, Teeaufguß von [lex
par-131131911818, als der Gaucho nur fangen mag.

Auf den kulinarifchen Genuß aber. den ein wo
möglich mangelhaft abgehäuteter und ungefpickter

Afado von hafe zu bieten vermöchte, wiirden auch
wir wahrfcheinlich verzichten, felbft wenn wir f0

„hartfratfch“ wären, wie der alte Levh in „Läufchen
un Rimels“ bei Fritz Reuter.

Die [liarkthallenf in denen der hafe faft ftändig
feilgeboten wird, dienen genau wie bei uns, auch
drüben manchem Jäger als Jagdrevier. Rur muß
der weidmann fich hier des „papiers“ anftatt des

„Silbers“ bedienen, um den hafen zu „fchießen“;
denn, lucas er non luoencio. Silber fehlt in den
La plata-Staaten und befonders in Argentinien faft
gänzlich.

mit welcher münze der hafe aber auch gefchoffen
fein möge, mit den nötigen Zutaten zubereitet,
bildet er uns auch drüben einen willkommenen

„platotß Gang, unferer Tafel.
In der Capitale Buenos Aires und den größeren

provinzftädten tritt Lampe auch, ebenfo wie bei
uns, zu Oftern, als eierlegender Ronkurrent des

auftralifchen Ornithorhhnchus auf und erfreut fich
in diefer 11"(aske allgemeiner Beliebtheit bei jung
und alt.

wenngleich nicht in altweftfälifcher Mundart,
fingt man doch heute auch in Argentinien:

„O ofterhaas, o ofterhaas,
leg dhnc eier bald ins Gras!“

Aftronomifcbes im Monat September 1912 /Von Dr. A. firauf
Die Sonne tritt am 23. September vormittags

1
1

Uhr in das Zeichen der wage. Sie überfchreitet zu
diefer Zeit den Aquator von nördlichen zu füdlichen
Breiten. Es beginnt der erbft. Tag und [lacht find
an diefem Tage einander g eich. Das 'if

t

nicht falfch zu
ver-ftehen. Gemeint if

t

hierbei die Gleichheit von Tag
und nacht. die ftattfinden würde, wenn die Erde keine

Lufthülle hätte und wenn die Sonne punktförmig wäre,

Tatfächlich wird infolge der Strahlenbrechung die Sonne
am Morgen fchon vier minuten eher über dem horizonte
gefehen, bevor fie ihn wirklich erreicht und ebenfo ver

fpätet
fich am Abend um ebenfoviele minuten der

ntergang. Der Tag ift alfa acht minuten länger als zwölf
Stunden, die nacht ebenfoviel kürzer als zwölf Stunden,

fe

daß in wirklichkeit der Tag etwa eine Diertelftunde
anger if

t als die [lacht.
Die Deklination der Sonne nimmt ab bon -f- 80 21'

am 1
.

September bis - 20 45“ am 30. September. Da
durch nimmt die Tageslänge um weitere 1 Stunde 56 mi
nuten ab. Auch in diefem Monat if

t die Fleckentätigkeit
der Sonne noch gering.
Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Sept. 51118!-q 61- 53m 1311 35m
15. „ 5d 211m 611 20m 12v 39m
30, „ 611 5m 511 45!- 1111 39m

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit minus wahre Zeit)
beträgt am

1
.

Sept. -0 min. 1 Sek.
15, „ _4 „ 45 Sek.
30. _9 57 Sek.

Am 30. *September beträgt der Unterfchied
zwifY'eenwahrer Sonnenzeit Sonnenuhr) und mitteleuropäif r

Zeit (Zeit unferer U ren) für Leipzig nur noch 29 Sek.
und zwar if

t die dll-l2 um diefen Betrag der wahren
Sonnenzeit voraus,

Der mond fteht am 4
.

September nachmittags

3 Uhr in ltonjunktion mit Saturn, am 9
,

September
abends 8 Uhr in Ltonjunktion mit Merkur, am 12. Sep
tember mittags 11 Uhr in Ronjunktion mit Lllars, am
felben Tage nachmittags 2 Uhr in Ronjunktion mit Denus,
am 17. September nachts 2 Uhr in Konjunktion mit
Jupiter und am 1

. Oktober vormittags 8 Uhr wieder in
Ronjunktion mit Saturn.
Er befindet fich am 9. September abends 7 Uhr

in Erdnähe und am 21, September abends 8 Uhr
in Erdferne.
Letztes Viertel ( 4. Sept. mittags 2'123m
lieumond ' 11. „ nachts 4b 49m

Erftes viertel ) [18 „ morgens 81155ln
Dollmond O 26. „ mittags 127134-11
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Im September findet nur eine uns nicht fichtbare
Sternbedeckung durch den Mond ftatt: Am 13. September
mittags 1 Uhr: a virginis.

Am Mittwoch, den 25. September (zur Zeit des voll
mondes) findet eine partielle Mondfinfternis ftatt. Es

if
t die zweite des Jahres. Sie if
t bei uns

jedochebenfowenig zu fehen, als die erfte am 1./2. Apri
Sie beginnt 12 Uhr 5 Minuten und if

t

fchon 1 Uhr
26 Min. zu Ende. Aus ihrer kurzen Dauer von 1 Stunde
23 Min. geht fchon hervor7 daß nur ein geringer Teil der
Mondoberflöche (ein Achtet) verfinftert wird. vie Finfter
nis if

t

fichtbar in nordamerikaf Auftralien und Oft
aren.i

Merkur fteht am 7
,

September 8 Uhr morgens
im auffteigenden Anoten fein-er Zahn, d

.

h
. er iiber

fchreitet die Ekliptik oder die Ebene der Erdbahn von

füdlichen
zu nördlichen Breiten. Er befindet fich am

. September früh 5 Uhr in größter weftlicher Elan
gation von der Sonne (nahezu 18o entfernt) und kann
daher um diefe Zeit in dunftfreier Atmofphäre beob

achtet werden. vis iiber die Mitte des Monats hinaus ift

er morgens vor Sonnenaufgang im Uardoften ficht
bar. vie lüngfte Siehtbarkeitsdauer beträgt 3/4 Stunde.
ver planet befindet fich am 9. September mittags

1 Uhr in Aonjunktion mit a Leonis (nur 5* nördlich
vom Stern, und an dem elben Tage abends 8 Uhr
in tionjun tion mit dem onde. Am 11, September
abends 10 Uhr fteht er im perihel, d. h. er befindet fich
in feiner Bahn in Sonnennöhe.

Entfernung
von der Erde:

1
.

Sept. AL.: 91141111 vekl.: +129 3
*

113 Mill. lern
8. „ „ 9b 59m „ +1203? 140 mul, 1(11)
15. „ „ 101137m „ +100 21' 169 Mill. kw
22* „ 't 111124!11 „ + 50 57' 191 Mill. kw
venus if

t

kurze Zeit (am Ende des Monats

l/4 Stunde als Abendftern) fichtbar. Sie befindet fich
am 9. September früh 10 Uhr in Llonjunktion :mit
Mars. Sie fteht nur etwa 1/20 (oder eine vollmondsbreite)
nördlich von diefem planeten. Es if

t fchade, daß diefe
fchöne tionftellation wegen der Sonnennöhe beider pla
neten wahrfcheinliih nicht beobachtet werden kann. Am
12. September nachmittags 2 Uhr fteht fi

e in Lion
junktion mit dem Monde,

Entfernung
von der Erde:

1
-

Zept. Mt: 111141111 + 30 25* 244 milk. 1(1)]
15. „ „ 12b 44m - 30 46- 237117111131
30- „ „ 131-5313 -110 12- 228 mitteln
Mars befindet fich am 12. September vormittags

11 Uhr in Aonjunktion mit dem Monde. Er bleibt auch
im September unfichtbar.
Jupiter hat am 17.September nachts 2 Uhr

Une
konjunktion mit dem Monde. Seine Sirhtbarkeits

uer nimmt immer weiter ab. Er fteht jetzt recht
läufig im Sternbilde des Skorpions und bewegt fich
gegen den Schlangenträger hin. Er geht immer zeitiger
und zeitiger unter, fo daß er gegen Ende des Monats
abends nur noch 11/4 Stunde tief im weften fichtbar ift.

Entfernung
von der Erde:

1
.

Sept. 3L.: 1611211d 1)ekl.:-200 59* 779 Mill, lem
*[5- „ „ 16l127"1 -219167 811 Mill. lem
30- rt 7. 1151136"1 „ _219 37" 843 Mill. kw

verfinfterungen der Jupitertrabanten:
6, Sept. ll. Mond Austritt abends 10b 21m 158

13. „ l. „ „ „ 8X1(11m14*

20. „ l. „ „ „ 101136"1 8!J
26. „ 111, „ Eintritt „ 71121m 58
26. „ lll. „ Austritt „ 9b 39D 233
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veim U'. Trabanten finden 1912 keine verfinfte
rungen ftatt.
Saturn fteht am 4

.

September morgens 3 Uhr in
konjunktion mit dem Monde und nochmals am 1

. Ok
tober vormittags 8 Uhr. Er befindet fich rechtläufig
im Sternbilde des Stieres, mitten zwifchen den Stern
gruppen der hhaden und plejaden7 doch fängt er am
16. September an, rückläufig zu werden. Anfang des
Monats geht er fchon bald nach 9 Uhr abends auf,

fo daß feine Sichtbarkeitsdauer etwa 9 Stunden beträgt.
Sein Aing if

t jetzt ziemlich weit geöffnet.

Entfernung
von der Erde:

1.Sept. .UKW 9!- 1.'1ekl.:-f-18o 54* 1334Mill.1rru
15. „ „ 41110!" „ 4718054- 1300mil(.lcm
30- „ „ 4119m „ +1804()- 1267min.1em

'der Ort des nurxim Fernrohre fichtbaren Uranus
hat fich um fo wenig verändert, daß auch für September
keine neuen Otter angegeben zu werden brauchen.
Mitte September7 etwa 8 Uhr abends, fteht hoch

im Zenit das Sternbild des Schwanes. Uördli davon
fteht der Meine värf füdlich davon, etwa im quator,
der Adler. von [lordnordoften zieht ficlpjetzt die Milch
ftraße in breitem glänzendem Bande öftlich am kleinen
Bären vorbei durch die Sternbilder des, Schwanes und
Adlers hindurch, um in füdfüdöftlicher"vichtung den
horizont zu erreichen. weftlich von der Meridianlinie
ftehen jetzt von größeren Sternbildern der herkules und
die Leher mit der hellglänzenden wega, gegen den

Horizont
hin im weften der im Untergange befindliche

ootes mit dem rötlich leuchtenden Arktur, und ziemlich
tief im Llordoften der Große vär oder Große himmels
wagen, deffen deichfel jetzt nach weften gerichtet ift.
Gftlich vom Meridian ftehen in der Milchftraße die
Uaffiopeia mit ihren fiinf hellen Sternen und einem
Gewimmel zahlreiiher kleinerer Sterne, der perfeus und
der im Aufgang befindliche Fuhrmann mit Uapella, Im
perfeus if

t

befonders der ftark veränderliche Stern Algo(
bemerkenswert, der gewöhnlich zweiter Größe ift, aber

innerhalb weniger Stunden zu einem Stern vierter Größe
herabfinkt, dann eine viertelftunde fo dunkel bleibt, und
in derfelben Zeit, in der er dunkler und dunkler wurde,
nun wieder heller wird, bis er wieder zweiter Größe
am himmel ftrahlt. vie er vergang wiederholt fich
in ganz regelmäßigem we fel und wird dadurch erklärt.
daß Algo( ein voppelftern ift, der aus einem helleuchten
den und einem dunklen uns nicht fichtbaren zweiten Stern

befteht. "vie verdunklung des hellen Sternes tritt dann
ein, wenn der dunkle Begleiter auf feiner Zahn beide
Sterne bewegen fich um ihren gemeinfchaftlichen S r

punkt) in der Gefichtslinie Algol-Erde vor dem hellen
Sterne vorüberzieht. Man kennt noch eine große Anzahl
veränderlicher Sterne am himmelszelt, die fich genau

fo wie Algo] verhalten. Man nennt folche Sterne ver
änderlirhe vom Algolthpus. - Im Südweften fteht jeßt
fchon ziemlich hoch über dem horizonte der quadratifche
Tifch im pegafus, von deffen oberen Aande fich nach
Often hin die Sternkette der Andromeda hinzieht. Der
berühmte Spiralnebel in der Andromeda, der übrigens
auch fchon im kleineren Fernrohre gefehen werden kann,
befindet fich über zwei kleinen SternenF die über dem
mittleren zweithellften Stern (3 des Sternbildes (Mirach)
ftehen. Man beobachtet den Uebel im Fernrohre am beften,
wenn man nicht direkt auf ihn darauf fieht, ihn mit
dem Auge fixiert7 fondern wenn man an ihm ein klein

wenig vorbeifieht. [lach kurzer übung erlangt man dann
eine ziemliche Fertigkeit. auch Einzelheiten in der Struk
tur des Uebels zu erkennen, die dem Beobachter bei direk
tem varauffehen auf den Uebel verborgen bleiben. Das
Gefagte gilt iiberhaupt fiir fämtliihe Uebelbeobachtungen
am himmel. Unter der Andromeda fteht der widder,

deffen poppelfterne ebenfalls der Beobachtung wert find

(7 und R im Sternbild).
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Unfere Atmofphäre / Von vwd-[ng, Arthur [Zamm-fiiel
Es wird wohl den meiften Lefern diefer Zeilen

kaum glaublich erfcheinen. daß unfere Atmofphäre.
in der wir täglich wandeln. ohne uns über ihre 8e
fchaffenheit und Uonftitution viel Uopfzerbrechen zu

machen (außer iiber das kommende wetter). uns

noch Aätfel in hülle und Fülle zu raten geben könnte,
wie foll fi

e denn auch? meinten wir denn nicht.

fi
e ganz genau zu kennen? haben wir doch fchon

in der Schule fowohl ihre phhfikalifchen wie ihre
äjemifchen Eigenfchaften ganz genau kennen gelernt.

daß fi
e aus 79.25 0/0 Stickftoff. 20.75 0/0 Sauerftoff

und geringen Spuren von liohlenfäure und waffer
dampf befteht. Auch daß fi

e mit zunehmender höhe
immer dünner wird' - wie das jeder Luftfchiffer
und Zergfteiger längft aus Erfahrung weiß - und
zugleich ftetig kälter. um fich mehr und mehr der

Temperatur des freien Weltraumes zu nähern. über
die man zwar nichts beftimmtes wußte. die aber

jedenfalls fehr tief. etwa bei _1500 anzunehmen
war. So gewiß wußten wir das. daß felbft Tat

fachen. die mit diefen Annahmen in kraffem wider
fpruäj ftanden. nicht in dem Glauben wankend

machen konnten. ja daß eher die Zuverläffigkeit
der Beobachtungen bezweifelt wurde. nur gut. daß
unfer Dünkel ab und zu mal einen Uafenftüber -
und in diefem Falle fogar einen fehr kräftigen -
abbekommt. damit der hochmut nicht gar zu arg ins
Uraut fchießt, Erft als Ramfarj in der fo genau
bekannten Atmofphäre verfchiedene ganz neue Ele
mente nachgewiefen hatte. wie das helium. Argon.

Aeon. Urhpton. Xenon. wurde es zur unabweis

lichen notwendigkeit für die phrjfiker. eine ganz
neue „Theorie der freien Atmofphäre“ auszubauen.
llun erinnerte man fich auch der fchon öfters merk
würdig gefundenen Tatfache. daß der wafferftoff.
der auf der mutter Sonne in ungeheuren mengen
vorkommt. in der irdifchen Atmofphäre nur bei pein
lichfter “chemifcher Unterfuchung nachgewiefen werden
konnte, Und fo wurden im Laufe der leßten zwölf
Jahre Anfchauungen entwickelt - profeffor l)r.
wegener in marburg hat fich ganz befondere ver
dienfte darum erworben _ die mit allen bisherigen
in fchroffem widerfpruch ftehen und uns ein voll

ftändig neues 13ild des Luftmeeres geben. diefe An
fchauungen fowie ihre Entftehung und Grundlagen

zu fchildern. wollen die folgenden Zeilen unternehmen.
In zwei fehr wichtigen punkten werden zuerft

die älteren Anfchauungen durch die macht der Tat
fachen zertrümmert. Erftens mußte man auf Grund

vielfältiger Beobachtungen der Atmofphäre eine be
deutend größere höhe zufchreiben. als man es früher
für möglich gehalten hatte. vor allem aber mußte
die Annahme eines ftetigen Dünnerwerdens der Luft
fallengelaffen werden. vielmehr erwies es fich als

unumgänglich. der Atmofphäre eine Schichtung zuzu
fchreiben. die Art. wie man dies erkannte. ift merk
würdig genug. denn eine hauptrolle fpielte dabei
ein fchon weit zurückliegendes Ereignis. nämlich der

Untergang von herkulanum und pompeji, wer er
innert jich nicht des plinius' Zefchreibung? Aerzen
gerade ftiegen Aauch und Afche aus dem Uratcr des

vefuv in die höhe. breiteten fich dann aber f :itwärts
aus wie die Affe einer pinie. um nun erft auf die
unglücklichen Städte herabzufallen, Und folche ..pi
nien“ find merkwürdigerweife auch noch bei anderen

vulkanausbrüäjen beobachtet worden. So hat whm
pher. auf einer Zefteigung des Thimboraffo begriffen.
am 3, Juli 1880 einen Ausbruch des Totopaxi be
obachtet. ..Um 5 Uhr 45 minuten morgens begann
eine fchwarze Rauchfäule vom Urater aufzufteigen.
Sie ftieg. rafch fich kräufelnd. mit ungeheurer Ge

fchwindigkeit in die Luft. und in weniger als einer
minute hatte fi

e eine höhe von 20000 Fuß über
dem Rande des Uraters erreicht. In diefer höhe
traf fie auf einen heftigen Oftwind. der den Rauch
rajch 20 englifche meilen nach dem Stillen Ozean zu
führte.“ Eine ähnliche Erfcheinung beobachtete das

deutfche Ariegsfchiff Elifabeth am 20, mai 1884.
vier monate vor dem hauptausbruch. an dem vul
kan Urakatau. dabei wurde die höhe der Rauch
fäule zu 10400 w gemeffen. Ungefähr in derfelben
höhe muß die Umbiegung der Rauchfiiule bei dem

Eotopaxi ftattgefunden haben. „warum“ fragt da

fofort der phhfiker, warum bogen fich Rauch und
Afche plötzlich feitwärts. nachdem fie zuerft kerzen
gerade in die höhe geftiegen waren? Lieichte die
Uraft. die fi

e emporgefchleudert hatte. nicht mehr
aus. fi

e weiterzutreiben? das kann nicht zutreffen.
denn dann hätten fi

e

einfach wieder nach unten

fallen müffen. da ja mindeftens die Afche fchwerer
war als die Luft, Sie blieb aber in der Luft
fchweben. hatte alfo offenbar noch Auftrieb. und
kam doch nicht höher. Ein höchft merkwürdiger An
blick. gerade als ob man Zigarrenrauch gegen die
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Zimmerderke bläft. Diefer vergleich liefert uns nun

tatfächlich auch den Schlüffel zur Erklärung der

fonderbaren Erfcheinung. Offenbar trifft der Bauch
des vulkans in ca. 11 km höhe eine atmofphiirifche
Schicht) die er nicht zu durchbrechen vermag und an

deren unterer Grenze er fich dann ausbreitet. Man
kam indeffen keineswegs fofort auf diefe Erklärung.

erft .durch andere Tatfachen) in verbindung mit den

obengenannten Beobachtungen, wurden die Forfcher

dazu geradezu gezwungen. Im Jahre 1902 machten
Aßmann in Berlin und peiffereuc de Bart in paris
gleichzeitig die Entdeckung, daß die Temperaturab

nahme mit der höhe bei 11 km höhe ganz aufhörte
und daß in der dariiber liegenden Schicht, die den
Uamen „Stratofphöre“ erhielt, überall die gleiche
Temperatur von - 550 0 herrfchte. Damit war die
Exiftenz einer Schicht bei 11 km höhe ganz un

zweifelhaft bewiefen und nun boten auch die vulka

nifchen pinien keine Aätfel mehr.
wie hoch mag nun wohl die Stratofphöre fein?

if
t die nächfte Frage. Bisher konnten wir ihre

Grenzen experimentell noch nicht feftftellen. Die un

bemannten Aegiftrierballons find in größte höhen
von mehr als 30 km aufgeftiegenf aber alle zeigten

fi
e auf ihren Minimalthermometern eine Tempe

ratur von _550 an. Da an den polen und im
nördlichen Sibirien fchon Temperaturen von _400
beobachtet worden find, if

t die Temperaturerniedri

gung in großen höhen wohl gar nicht fo fchlimmf
wie man fi

e

fich friiher vorftellte. Es if
t aber nicht

anzunehmen, daß der Zuftand der Stratofphöre den

des freien weltraumes darftellt, Denn die Begiftrier
ballons brachten aus jenen gewaltigen höhen auch
Luftproben mit) und diefe Luft war in ihrer 3u
fammenfetzung der irdifchen faft gleieh, nur der

Sauerftoff tritt gegenüber dem Stickjtoff wenig, aber
nur ganz wenig zurück. Es kann aber keinem

Zweifel unterliegen, daß im weltraume Luft nicht
vorhanden ift, felbft in fehr ftarker verdünnung

nicht) denn fonft müßten die planeten auf ihrem
wege um die Sonne Bewegungswiderftönde erfahren,

was, wie genaue Meffungen gezeigt haben) nicht
der Fall ift. Die gefchiärte Deutung von Beobach
tungen vulkanifcher und anderer Uatur-Ereigniffe

hat uns auch darüber Auffchluß gegeben.
viele Lefer diefer Zeilen werden fich vielleicht

noch der leuchtenden Uaihtwolken erinnernf die vom

Jahre 1885 ab nach Sonnenuntergang beobachtet

werden konnten. Daß diefe großes Auffehen erregen

den wolken in einer außerordentlichen höhe fich be

fandenf ging fchon aus ihrer Lage und ihrer hellen
Beleuchtung am Lande des hauptdämmerungsbogens

hervor, auf photogrammetrifchem wege wurde diefe
denn auch auf 70-83 km beftimmt. Soweit mußte
alfo nach die Atmofphäre reichen. denn nur diefe
konnte die wolken tragen. Über deren herkunft
war man anfangs völlig im unklaren, indeffen fand
fich bald eine Erklärung, die heute allgemein akzep
tiert ift. Man nimmt an) daß es fich um die Aus
bruchsprodukte der gewaltigften vulkaneruption der

hiftorifchen Zeit, der fchon 1883 erfolgten Eruption

des Urakataua in der Sundaftraße, handele, die
40000 Menfchen das Leben koftete, Man nahm zu
nächft an, die Afrhe des vulkans fei durch die (be
walt der Eruption bis in jene höhen hinaufgefchleu
dert worden, eine AnnahmeF die freilich aus den

felben Gründen als oberflächlich bezeichnet werden
muß, wie die analoge Erklärung der vefuv-pinie.
nachdem wir die Exiftenz der Stratofphiire kennen
gelernt habenf if

t

fi
e auf alle Fälle unhaltbar. Denn

in jener Region gleicher Temperatur, in der alfa
auch keine vertikalen Luftftrömungen vorkommen
können, reicht auch der Auftrieb hocherhitzter Luft
nicht aus, um fefte partikel bis in höhen von mehr
als 80 km zu tragen. Ebenfo unwahrfcheinlich if

t

esf daß fefte Teilchen, die fo kompakt wären, daß fi
e

als wolken fichtbar werdenF fich in diefer höhe fechs
Jahre lang halten können. Man gab dafiir denn
auch fpäterhin eine andere Erklärung. Es ift ficher,
daß bei der Eruption große Mengen Meerwaffer mit
dem Magma. der feurig-fliiffigen vulkanifchen Muffe,
in Berührung kamen, daß diefes waffer zum Teil
zerfetzt wurde und der entftehende wafferftoff den
gleichzeitig gebildeten wafferdampf mit in jene un

vorftellbaren höhen hinaufriß. Die wolken hätten
alfa aus wafferdampf beftanden und fich demnach in

nichts von gewöhnlichen walken unterfchieden. Aber
der phhfiker, deffen Beruf es ja eigentlich ift) die
llatur zu befragen und fich felbft die Antwort zu
geben, if

t
fofort mit einem „warum 7“ zur Stelle.

warum ftieg die pinie des Urakataua gerade 80 km
hoch? Und da man einmal angenommen hat, die

Atmofphäre habe bei 11 km eine deutliche Schicht,
warum nicht fiir 80 km dasfelbe annehmen? wir
hätten alfa die obere Grenze der Stratofphäre ge

funden. Bis dahin konnte alfo der wafferftoff auf
fteigenf auf einmal aber nicht mehr, eine Schicht
grenze muß demnach vorhanden fein. Es bleibt aber
die Frage nach der Art der Grenze vorläufig ganz
offen. Es könnte einmal &dasfelbe Medium auch in

noch größeren höhen vorhanden fein, und nur eine
Temperatur-Grenzlinie, ähnlich wie die der Tropo
und Stratofphöre vorhanden fein, Oder es könnte

fich um eine Schiihtung verfchiedener Gafe handeln,
von denen das oben liegende ebenfo leicht if

t wie der

wafferftoff, fo daß diefer nichtweiter aufzufteigen vermag.

Fiir diefe leßtere Annahme fprechen mancherlei Gründe.
Die Beobachtungen an vulkanen ließen keine

weitergehenden Schlüffe zu und man mußte ver

fuchen, ob nicht andere Uaturerfcheinungen dies ver

mochten oder ab nicht iiberhaupt durch fhftematifche
verfuche, die hauptwaffe des Uaturforfchers, Alar

heit gefchaffen werden konnte. Denn Fauftens fchöne worte

Geheimnisvoll am lichten Tag
Läßt fich flatur des Schleiers nicht berauben,
Und was fie dir nicht offenbaren mag,
Das zwingft du ihr nicht ab mit hebeln und mit Schrauben

find kein w-ahrfpruch für phhfiker, die Forfchung
geht ja gerade von der vorausfetzung aus, daß der
natur durch „hebel und Schrauben“ ihre Geheimniffe
abzuliften feien. Trotzdem wird ja freilich der den
kende Uaturforfcher anerkennen, daß

- um Goethes
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tiefes wort zu gebrauchen - wir. je weiter wir
in den Uaturwiffenfchaften kommen. um fo mehr

einfehen. daß da. wo wir gerade ftehen. das problem

erft beginnt. Denn alle naturwiffenfchaft bewegt

fich im Gebiete der ..vorfiellung“. in das Reich des

„Zeins“ dringt nur die philofophie. Aber die For
fchung felbft kennt keine Grenze. fie betrachtet alles
als erforfchlich. und gerade darin liegt ihre Größe.
In diefem Falle verfuchte man die Erfcheinung der
Lichtbrechung in der Atmofphäre zur Unterfuchung
der aufgeftellten Theorie heranzuziehen. Trifft ein
in Luft verlaufender Lichtftrahl auf ein durchfichtiges
Medium von anderer optifcher Dichte (z

. B. waffer
oder Glas). fo fetzt er feinen weg nicht geradlinig
fort. fondern an der Grenzfläche wird er abgelenkt.
er bekommt einen Liniek oder Bruch. wie wir es

ja vom prisma her kennen. Dasfelbe findet auch
ftatt. wenn ft-att des Glafes eine Zchicht verdünnter

Luft folgt. wenn alfa z. B. ein Lichtftrahl aus der
„Tropofphäre“ in die „Ztratofphäre“ eintritt. Die
Gelegenheit. folche Lichtbrechungen zu beobachten.
bietet fich ausfchließlich bei Dämmerung. Dichtig

keitsfprünge in der Atmofphäre müffen alfo Licht
fprünge am Dämmerungshimmel zur Folge haben.
Und folche Lichtfprünge konnten in der Tat feft
geftellt werden. Durch Meffung und Rechnung konnte
aus der höhe des ..hauptdämmerungsbogens“ bei

bekannter Tiefe der Zonne unter dem horizonte
eine erfte Zchichtbildung in höhe von 11 lern feft
geftellt werden. der zweite Dämmerungsbogen ergab
eine Zchichtgrenze in der höhe von 70 kw. Und aus
dem bläulichen Licht. das nach dem Ende der Dämme

rung noch über dem weftlichen horizont zu fehen ift.
konnte man die betreffende leicht reflektierende

Zehicht in der riefigen höhe von 214 km ermitteln.
Es blieb aber immer noch die Frage offen.

nach der Art der Zchichtung. bis durch Beobachtungen
anderer Art. die zugleich die Tatfache einer Zchich
tung beftätigten. hierüber Ularh'eit gefchaffen wurde.
Es exiftieren eine große Anzahl glaubwürdiger Be

richte über ungewöhnlich weite hörbarkeit von Ge

fchützdonner und ähnlichen Zchallphänomenen. Be

fonders merkwürdig in diefer Beziehung if
t die

Dynamitexplofion an der Jungfraubahn am 15,1lo
vember 1908. Es war hier nämliäf außer einem
die Explofionsftelle umgebenden Gebiet normaler

hörweite ein zweites. noch viel größeres Gebiet ab
normaler hörweite vorhanden. Das merkwürdigfte
aber an der ganzen Erfcheinung ift. daß fich zwifchen
diefen beiden Gebieten eine über 100 km breite

..Zone des Zchweigens“ befand. in der von der Ex
plofion nichts zu hören war. Eine folche Erfchei
nung kann dadurch zuftande kommen. daß die auf
fteigenden Zchallwellen in größerer höhe auf eine

Zchicht treffen. in die fie zum Teil eindringen und
die fi

e zum Teil wieder zur Erde zurückwirft. Die
Entfernung. in der fi

e wieder zur Erde gelangen.
hängt ab von der höhe der reflektierenden Grenze
und dem verhältnis der Zchallgefchwindigkeiten in
der unteren und der oberen Zchicht. Da diefe Ent
fernung bekannt if
t

(120 kw) und die höhe der

Grenzfchicht aus den Meffungen am Dämmerungs

himmel zu 70 lern angenommen werden kann. läßt
fich die dritte Größe. das verhältnis der Zchall
gefchwindigkeiten in beiden Medien. berechnen. um
daraus Auffehluß über die natur der oberen Zeh-icht
zu erhalten. Die leicht anzuftellende Rechnung er

gibt denn auch für dies verhältnis ungefähr die

Größe 1:4. da die Zchallgefäfwindigkeit in Luft
330 w beträgt. müßte fie in der oberen Zchicht 1200
bis 1300 rn betragen, 1280 rn beträgt aber die Ge

fchwindigkeit des Zchalles im wafferftoff. wir
denken daran. daß der die Urakatauwolken tragende

wafferftoff bei etwa 70 kw höhe feinen Auftrieb
verlor. daß auf der Zonne ungeheure Mengen

wafferftoff vorhanden find. während fich auf der
fonnengeborenen Erde kaum Zpuren davon nach

weifen laffen. und wir beginnen. die Geheimniffe
unferer fcheinbar fo klaren und bekannten Atmo

fphären zu ahnen.
wir können aber unter Umftänden die oberen

atmofphärifchen Zchichten direkt unterfuchen. und

zwar mittels des Zpektrofkops. Dies if
t ein In

ftrument. das im wefentlichen aus einem prisma be

fteht. durch welches das darauffallende Licht in die

Farben. aus denen es befteht. zerlegt wird. Ein
Gas. das zum Glühen gebracht wird. fendet eine

beftimmte. ihm eigentümliche Farbe aus. betrachtet
man aber das glühende Gas im Zpektrofkop. fo ge

wahrt man eine Anzahl Linien von verfchiedener
Farbe. die für jedes Gas charakteriftifch find. Man
kann alfo jedes Gas. deffen Zpektrum bekannt ift.
mit Zieherheit im Zpektrum identifizieren. fe

i

es

noch fo weit vom Inftrument entfernt. Zo konnten
die Gafe der Zonne. ja der am weiteften ent

fernten Zterne und Uebelflecke genau feftgeftellt

werden. nur vermittelft des Lichtes. das fie zu uns

herüberfenden. Ein jedes Zpektrum if
t aber ein

Ausfchnitt aus dem der Zonne. und das if
t bekannt.

ein jeder hat es ja fchon als Regenbogen über
dampfenden Feldern leuchten gefehen. Die Gafe

liefern aber noch ein anderes. meift ganz verfchie
denes Zpektrum. wenn man fi
e auf elektrifchem
wege. z. B. in der Geißlerfchen Röhre. zum Leuchten
bringt. wer erinnert fich nicht der feltfam phan
taftifch geformten Röhren. die. an die pole des

fchnarrenden Funkeninduktors angelegt. in den herr
lichften Farben zum Leuchten kommen? Auch hier
kann man mittels des Zpektrofkops die einzelnen
Gafe genau auseinanderhalten. wenn es nur ge
länge. die Gafe der oberen atmofphärifchen Zchichten

auf thermifchem oder elektrifchem wege ins Glühen

zu bringen. dann würde uns das Zpektrofkop bald

verraten. was wir vor uns haben. Aber da liegt
eben der hafe im pfeffer. [loch ift kein bemannter
Ballon in die Ztratofphäre eingedrungen. hat alfa
die höhe von ca. 11 kw erreicht und überfchritten.
felbft die unbemannten Aegiftrierballons find. wie

erwähnt. noch nicht höher als bis etwa 30 lern ge
ftiegen. Und fo

. wie die Uürnberger niemanden

hängen. fie hätten ihn denn. fo können wir auch
nicht ins Glühen bringen. was wir nicht haben,
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Unfer wichtigftes Forfihungsmittel7 der verfuch, ift

uns alfo genommen. Da bleibt dann eben'nichts
übrig, als abzuwartenf ob nicht die Bedingungen
des verfuchs einmal von felber eintretenf ob nicht
Lilutter Uatur für uns das Experiment veranftaltet.
Freilich heißt es dann fcharf aufpaffen, denn folche
Ereigniffe fpielen fich gewöhnlich blitzfchnell ab und
geklingelt wird nicht vorher. Aber

Lerne nur das Glück ergrei en,
Denn das Glück if

t immer a

heißt es für den Uaturforfrher. und es ift zu feinem
Glück dafür geforgtf daß der verfuch fich genügend

oft von felbft abfpielt. Und wenn dann ein Weteor
oder eine Sternfchnuppe die Gafe zum Glühen bringt,
dann muß er fofort mit feinem Spektrofkop zur
hand fein7 um fagen zu können: das* und das hat
da geleuchtet. Das if

t nun freilich relativ einfach,
fchwieriger if

t es fchon. wenn man die höhe der

Sternfchnuppen meffen will, denn das muß von zwei
Beobachtern gleichzeitig gefchehen. Die erften, die

folche Beobachtungen anftellten, waren die deutfchen
phhfiker Brandes und Benzenberg, die fchon als
Göttinger Studenten 1798 die höhe und Gefchwindig
keit zahlreicher Sternfäjnuppenn maßen, Seit jener
Zeit find zahlreiche Beobachtungen gemacht worden,

nach der Erfindung der Spektralanalrjfe durch Ritch
hoff und Bunfen (1843) wurde auch das Spektro
fkop mit herangezogen und es ließ uns gar nicht im
Zweifel, was wir vor uns haben: das Leuchten der
Sternfchnuppen rührt ganz fraglos von glühendem

wafferftoff her. Damit if
t denn experimentell be

wiefenf daß die Schichtbildung über 70 kw vom

wafferftoff herrührtf der dort vorherrfcht. Es fragt
fich nun. wo diefe Schicht endet. wir erinnern uns,
daß aus dem bläulichen Licht über dem weftlichen
horizont nach Ende der Abenddämmerung eine

Schichtbildung in der höhe von 214 kw berechnet
wurde, es liegt nahef anzunehmen, daß dort die

wafferftofffphäre zu Ende ift. Auch hier helfen uns
die Sternfchnuppen. Dura) zahlreiche höhenmeffungen
wurde feftgeftellt, daß fi

e

durchfchnittlich in 200 1cm
höhe beginnen zu leuchten und in etwa 80 1:111er

löfchen, fi
e

verlaufen fomit ganz in der wafferftofffphäre.

Außer dem Glühen der Sternfchnuppen und nie
teore findet in jenen höhen aber noch ein anderes

Leuchten ftatt, das der nordlichter, von denen wir
jeßt wiffenf daß fi

e von der Sonne ftammende, elek

trifrhe Strahlen find„ die gleichfam in einer unge
heuren Geißlerfchen Röhre von 20000000 meilen

Länge erzeugt werden und da, wo fi
e in die irdifche

Atmofphäre eintreten, die Gafe zum elektrifchen
Leuchten bringen, wie wir es uns gar nicht bequemer
wünfchen können. Gegenüber den Sternfchnuppen

haben fie den großen vorteil der längeren Dauer und
des Beharrens an einem Grtef fi

e

find fomit der

Beobachtung viel leichter zugänglich. Aber während
die Sternfchnuppen die freundlirhe Eigenfchaft haben
fallen, jeden wunfch in Erfüllung gehen zu laffen,
der bei ihrem Anblicke ausgefprochen wird, werden
den [lordlichtern viel üblere Qualitäten zugefchrie
ben, fi

e

haben Urieg, peftilenz und hungersnot zu
bedeuten, ja fie find noch viel üblere Gefellen als
die leichtfertigen weltenbummler, die liometen.

Aber den vhhfiker kümmert das alles nichts, er ver
gißt Krieg, peftilenz und hungersnot, wenn er das
Spektrofkop zur hand nimmt oder feine höhen
meffungen macht. Und dafür wird er reichlich be
lohnt, denn ihm gegeniiberf der fie nicht fürchtet,
werden auch die unheimlichen nordlichter freund

lich und mitteilfam und verraten ihm ihre Geheim

niffe. vor allen Dingen erzählen fie von ungeheu
ren, frhwindelnden höhen, in denen fie fich auf
halten, bis zu 500 km hinauf. Und nach über andere,

viel *merkwürdigere Dinge können fie berichten. über

Gafe, die uns hier auf der Erde gar nicht begegnen.
Im Spektrofkop zeigt das nordlicht eine fehr fchöne
helle Linie ins Grün, die einem Gafe angehört, das

auf der Erde gar nicht vorkommt. Es muß alfo an

genommen werdenf daß über der wafferftofffchicht
eine weitere Schicht eines leichten Gafes liegt, das

infolge feiner großen Leichtigkeit eine fo geringe

Trägheit befitzt, daß die Sternfahnuppen darin faft
keinen widerftand finden. fondern erft in der waffer
ftofffchicht zum Aufglühen kommen. Ein ganz ähn
liches phänamen können wir auf der Sonne be
obachten, dort liegt über einer wafferftofffchiäjt, der

Thromofphäre, eine Schicht eines noch leichteren
Gafes, die nur bei totalen Sonnenfinfterniffen ficht

bar wird. die als Aorona bekannte Erfcheinung.

Diefes Gas hat man deshalb Aaronium genannt, und
es wird charakterifiert durch eine Spektrallinie im

Grünf die allerdings an einer anderen Stelle liegt
als die Linie des nordliäfts. Da aber das liaronium
der Sonne durch hitze zum Leuchten gebracht wird,

das irdifche Gas durch Elektrizität, if
t eine Identität

beider Gafe nicht ausgefchloffen. Eine intereffante
Beobachtung fpricht fogar fehr für diefe Identität:
es haben bereits mehrere Aometen die Sonnenkorona

paffiertf ohne daß eine verlangfamung der Be

wegung durch den widerftand des Gafes nachzuweifen
gewefen wäre, genau wie bei den Sternfchnuppen in

der Erdatmofphäre. hier ift für weitere Forfihung

noch ein großes Feld offen.
wir haben gefehenf daß die anfcheinend fo ein

fache und
- wenn man fo fagen darf - durchfichtige

Atmofphäre noch eine Fülle von Geheimniffen birgt.
Aber dar-um geben wir den frohen Optimismus nicht
auf, auch diefe einft zu ergründenf denn Unerforfch

liches erkennt die wiffenfchaft nicht an und darf fi
e

nicht anerkennen, will fie nicht fich felbft aufgeben.

feuchtorganlsmen/ VondrNEt-anz-Srankfurt am. mit5Abbildungen
Zu den unzähligen Zeichen des Fortfchritts der führen fie ein ebenfo felbftverftändliches Dafeinf wie

wiffenfchaft gehört auch dies, daß man von Irr die gekrönten Schlangen oder fprechenden Tiere,
ltchtern je länger je weniger hört. Im Märchen aber auch in wiffenfäfaftlichen werken, freilich faft



nur in älteren. werden die Irrlichter erwähnt. ja
man gibt eine Erklärung für diefe Erfcheinung.

wonach ausftrömendes phosphorwafferftoffgas. das

fich in der Luft von felbft entzündet. die oft er

wähnten Flämmchen bilden foll*). Ich wüßte nie

manden. der wirklich Irrlichter gefehen hat und
glaube nicht. daß der eben erwähnte chemifche vor
gang. der im Laboratorium leicht zu erzeugen ift,

fich in der freien Ratur abfpielt; jedenfalls fehlt
es an jeglichem Beweife dafür. daß Irrlichter eine

fo verbreitete Erfcheinung wären. wie früher wohl
angenommen wurde. und es if

t vielleicht berechtigt.

nach anderweitigen nächtlichen Lichterfcheinungen zu

fuchen. welche Anlaß zu dem Glauben an Irrlichter
gegeben haben könnten.

nächtliche Lichterfcheinungen aus der anorgani-
“

fchen Ratur kommen da allerdings wohl kaum in

*

Betracht: weder das Licht der Geftirne. noch das des »

Blitzes. noch auch das St. Elmsfeuer. welches in
Funkenausftrahlungen befteht. die fich. namentlich .
von fpitzen Gegenftänden ausgehend. bei gewitter

fäfwerer Luft zeigen und allerdings mit den Irr-
'

lichtern (wie man fich diefe vorftellt) vielleicht am

eheften Ahnlichkeit haben. jedoch zu felten find. um

im volksglauben eine fo erhebliche Rolle fpielen

'

zu können.
Es gibt aber auch Lichterfcheinungen der organi

fchen Ratur. Licht. welches von Organismen aus
geht. wenn wir durch den wald gehen. fo finden
wir wohl gelegentlich ein Stück morfches. grün
farbiges holz. und diefes „grünfaulende holz"
hat feine Farbe von Bakterien. die nicht nur den
Fäulnisprozeß bewirken. fondern auch bei [lacht in
bläulich-grünem Schimmer leuchten. Rach bekann
ter if

t

vielleicht. daß faulende Fifche bei [lacht
oft leuchten. und daß der leuchtende Stoff an unferen _
händen hängen bleiben kann. von ihnen wieder auf
die Rleider gebracht wird uff.. fo daß wir. wenn wir
mit folchen faulenden Fifchen nicht fehr vorfichtig

hantieren. bald an allen möglichen Stellen leuch
tende Flecken tragen. Solche Leuchtbakterien
könnten wohl mitunter den Glauben an Irrlichter
erweckt haben.
Mit noch mehr Recht dürfte aber wohl an die

Glühwürmchen zu denken fein. Diefe Räferchen.
bei denen nur das Männchen fliegen kann. das'
viel größere weibchen aber im Grafe fitzt und dort

fein Lichtchen erftrahlen läßt. find eine viel häufigere
und auffälligere Erfcheinung als die Leuchtbakte
rien. wie es vom Irrlicht erzählt wird. fo taucht

auch ein fliegendes Glühkäferchen plötzlich vor uns
als helles pünktchen aus dem Dunkel der [lacht
auf. fchwebt hin und her. auf und ab

-
auf der

Suche nach feinem weibchen M. [licht felten fieht
der nächtliche wanderer ein Dutzend folcher Glüh
würmchen oder noch mehr zugleich.- zauberhaft fchön
aber if

t der Anblick. wenn Taufende und Aber

taufende von ihnen über den wiefen der Täler und

a
) Der „flüliige hosphorwa er t0 „- L
, U f it in
Gasform an Luft felbYzündliäf_
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den Rornfeldern leicht gewellter hügel unaufhörlich

wagen. Sie brauchen nicht fehnfuchtsvoll wie Fauft

zum Monde zu fagen:

-

Ach. könnt' ich doch auf Bergeshähen

In deinem lieben Lichte gehen.
Um Bergeshähle mit Geiftern fchweben.

Auf wiefen in deinem Dämmer
weden,... lc

übrigens find unfere Leuchtkäferchen nur kleine

befcheidene Tierchen gegenüber ihren größeren
ver

wandten. welche in anderen Erdftrichen. namentlich
in den Tropen leben, Da gibt es Arten. welche
geradezu als Lichtquellen benutzt werden. auch fallen

fie als lebende und bei [lacht funkelnde Schmuck

gegenftände verwendung finden; fchöner aber werden

Abb. 1. Längsfchnitt durch ein Leuchtorgan
des Tieffeetintenfifches Callitautlns.

(Rechts die Außenfläche des Organs.)

pilot. Leuchtkörper; e t'nsit. Schuppenzellen.den „Reflektor“*bil
dend; pg pigmenthülle; l Linie; l' zentraler Teil der Linfe;
n nerven des Leuchtvrgans; epeo Spiegel; speo' Spiegel des fol
gendenLeuchtorans; ein* Ehromatophoren.einepigmentfchichtauf der

Au enflächedesSpiegelsbildend. (nachThun.)

fie wohl doch noch in ihrem heim. in der freien
Ratur wirken. wie viele Berichte von Reifenden

fchreiben. Doflein berichtet von feinem cehlonifchen

Aufenthalte. daß er über fich in der wonnevoll

durchfichtigen Finfternis der Tropennacht große

Leuchtkäfer wie Sterne tanzen. wie Meteore und

Sternfchnuppen blinken gefehen habe.

Auch das Meer hat leuchtende Organismen. und

zwar in fehr großer Zahl. Sehr oft wird man bei

Dampferfahrten ,das Rielwaffer in dunkelfter [lacht
als grünlichen Schimmer erkennen. in welchem dann

und wann ein helleres Licht aufblitzt und rafch
wieder verfchwindet. Bei ziemlich ruhigem waffer

leuchtet es fogar in jeder kleinen welle auf. und

der Riel eines Bootes fcheint durch grüne Flammen

zu fahren. Bei Sturm. wenn viel waffer auf Deck

des Dampfers kommt. dann kann auch dann und

w'ann ein größerer oder kleinerer glühender Rlumpen
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angeflogen kommen. und man wird dann meiftens
finden. daß es fich um eine von den gallertigen

Quallen oder Kippenquallen handelt; während das

gleichmäßigere Leuchten. von dem wir vorher
fprachen. meiftens von winzig kleinen Organismen

ausgeht, - Südlichere Meere find wohl reicher an
fchönen Leuchttieren als die nordifchen. Man rühmt
den Reichtum des Mittelmeeres an leuchtenden
Tieren. vornehmlich an Siphonophoren. und in

Thuns Keifebefchreibung ..Aus den Tiefen des welt
meeres" wird berichtet. daß, man vor der weft
afrikanifchen Küfte ftellenweife vom Schiff aus die

Fährten großer Fifche im waffer daran erkennen

x 7_

Abb. 3. Abb. 4.

Abb. 2. Tieffeetintenfifch 'l'lierurrtnt-olnrnpae öjaclerva

0111111.von 'der Bauchfeite. Mit Leuchtorganen am Bauche.
am Augenrand und an den Armen.

Abb. Z. Tieffeetintenfifch Knoploteutliis leptura (l'Orl).
Mit zahlreichen Leuchtorganen.j

(nach Thun.)

Abb. 4. Tieffeefifch klelnvontorniW i-erlclieiae A. Brauer.
Mit zahlreichen Leuchtorganen.

(nach Brauer.)

kann. daß ihr weg überall von zahlreichen plank
tonifchen Leuchtorganismen aufglüht.
Aber felbft auf der Uordfee erfcheint das Uetz

des Meeresforfchers. wenn es in die Tiefe verfenkt
war und mit Schätzen beladen wieder heraufkommt.
oft wie mit perlen behangen. und das plankton.

welches man in die Gläfer füllt. bei Tage oft kaum

fichtbar. leuchtet zeitweife bei fiacht durch und

durch. meift in blau-grüner Farbe. welche auch die
des Meeres ift,
Sollte es fich nicht lohnen. bei den Leuchtorganis

men etwas länger zu verweilen? Fragen wir uns

zunächft. in welchen Klaffen gibt es Leuchtorganis
men? Das Leuchtvermögen if
t bei den Tieren viel
verbreiteter als bei den pflanzen. Unter den pflan
zen leuchten nur die fchon erwähnten Bakterien.

außerdem die Ahizomorphen oder wurzelhvphen

einiger Thampignon-Arten (Gattung AgerrjouZ); wei

terhin if
t ein eigentliches Leuchtvermögen bei der

pflanze nich-t beobachtet. Die Tiere. welche Leucht
vermögen befitzen. vollftändig aufzuzählen. wäre

völlig unmöglich. Es find unzählig viele. ja es if
t

wohl in manchen Fällen noch gar nicht genau feft
geftellt. welche Formen eigentlich leuchten und welche

nicht.
Unter den protozoen des Meeres leuchten z. B.

die Tintinnen. das find kleine. in Köhrchen feft
fitzende wimperinfuforien. ferner leuchten die fehr
häufigen Teratium-Arten. das find Geißelträger. die

man fowohl zu den Tieren wie zu den pflanzen

rechnen kann. und wahrfäfeinlich leuchten noch viel

mehr einzellige Tiere. Am bekannteften if
t das

Leuchtvermögen unter den protozo-en bei zwei Thfto
flagellaten (Geißeltieren mit einer ftarken. den Kör
per umkleidenden Membran): keptoäieeue wertu

Zoiäee. ein Tierchen von 1-1.5 mw Größe und
fcheibenförmiger oder richtiger fchirmförmiger Ge

ftalt. welches fich gleich den Schirmgeftalten der Me

dufen oder Quallen durch rhhthmifche Stöße durchs

waffer bewegt. und die Koetjluee willen-i5, ein

Gallertkügelchen von etwa Stecknadelkopfgräße mit
einem ziemlich dicken Geißelfaden. Es handelt fich
bei diefen beiden Arten um protozoen von recht er

heblicher Größe. und man kann fich wohl denken.

daß fie. wenn in größerer Menge beifammen. ein

recht fchönes Meerleuchten ergeben können.

Unter den Toelenteraten oder hohltieren if
t

das Leuchtvermögen gleichfalls recht verbreitet. wir

erwähnten ja fchon einige der leuchtenden Arten.

Auch unter den würmern des Meeres leuchten
nicht wenige. Allerdings find es wohl meift nur die
kleineren Arten. welche das Leuchtvermögen be

fitzen. bei diefen aber gewährt es oft einen recht

fchönen Anblick. Kommt z. B, mit dem Fifchnetz
eine große Menge „Kraut“ herauf (fo nennt der

Fifcher auch die den Meeresgrund ftellenweife be

fiedelnden. äußerlich ja wirklich pflanzenähnlichen

Moostierchenkolonien). fo kann es vorkommen. daß
es aus den großen Ballen hier und da hervor

flimmert. weil ein grünlich-es Licht den Körper
kleiner würmchen unaufhörlich entlang ftreicht.

Auch bei den Krebfen find zahlreiche leuchtende
Arten. Ein wunderfchöner Anblick find z. B. große

leuchtende Schizopoden. welche mit zahlreichen Leucht
organen verfehen find. Diefe Leuchtorgane. früher
oft für augenähnliche Gebilde gehalten. erftrahlen
am Körper des Krebfes bei nacht als grünblaue
Kugeln. Einige Schalenkrebfe. z. B. Bulooyprie und
die tieffeebewohnende. kirfchrote und kirfchgroße

Gigantoeyprig befitzen an der Oberlippe eine prüfe.
die ein leuchtendes Sekret ins waffer fpritzt,
In ähnlicher weife wie bei den wärmern tritt

das Leuchten bei Stachelhäutern. fpeziell bei den

Schlangenfternen auf. Treffend hat man es hier.
wo ja nicht die Scheibe des Sternes leuchtet. fondern
die fünf Arme. verglichen mit dem Anzünden und

Leuchten von vielfach angebohrten dünnen Gas
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rühren. die zur Illumination verwendet werden. und

auf denen fich das Feuer unter dem Einfluß des
windes wiegt. Einige Schlangenfterne zeigen in

ihrem mikrofkopifchen Baue fchöne große Drüfen

zellen. welche den leuchtenden Stoff bildenf doch if
t

es zweifelhaft, ob das „Leuchtfekret" fchon in der

Zelle oder erft, wenn es von ihr ausgeftoßen ift,

leuchtet.

wunderfchöne Leuchttiere aus der Lilaffe der

Manteltiere oder Tunikaten, den nächften ver
wandten der wirbeltiere, find die phrofomen
oder Feuerwalzenf hohlzhlindrifche Afzidienkolonien.

welche im Meere frei fchwimmen,
verbreitet if

t

auch das Leuchtvermägen bei den

Mollusken. Unter ihnen wäre z. B. pholas zu er
wähnen, die Bohrmufchel. die einen leuchtenden
Schleim von fich gibt; fehr viel intereffanter aber

find die wohlausgebildeten Leuchtorgane, welche
fich bei Tintenfifchen. ganz befonders bei den die

Cieffee bewohnenden Arten finden. Sie find von

fehr mannigfaltigem Baue (Abb. 1
), häufig laffen

fi
e

fich in ihrer wirkungsweife großen Laternen 1

vergleichen, und an ihrem inneren Baue kann
man tatfächlich außer dem das Licht abgebenden
Leuchtkörper noch eine oder mehrere Linfen. eine

oder mehrere Scheinwerfer (Reflektoren, Spiegel)

unterfcheiden. und es if
t wahrfcheinlich, daß diefe

Organe in jedem Falle ganz beftimmten Zwecken
angepaßt find. Ihre äußerfte hülle enthält meift
viel fchwarzes pigment (Farbftoff), ausgenommen

i

in den Fällen, wo das Leuchtorgan gerade dem f

Tintenbeutel aufliegt und einer pigmenthülle mit

hin nicht bedarf.
In großer Zahl finden wir auch Leuchtorgane,

wiederum von fehr kompliziertem, mannigfaltigem 1

und zweifellos in jedem Falle finnreichen Baue bei
den Fifchen. allerdings faft nur bei Rnochenfifchen
und faft nur bei Bewohnern der Tieffee. Uur
ein hai ift uns ficher bekannt. welcher leuchtet. und
hier find die Leuchtorgane von befonders inter

effantem Bau, weil fie nämlich von fehr einfacher
Struktur und fpeziell einzelliger Befchaffenheit
find, Es ift die des Tieffee- oder wenigftens Tiefen
haies Spinax, Uur ganz vereinzelt find die Fälle von
leuchtenden Oberflächenfifchen. In größerer Zahl
finden fich Leuchtorgane bei den Tieffee- oder. wie
wir wiederum fagen müffen. bei den Tiefen
fifchen. Manche find am ganzen Rörper mit Leucht
0rganen überfät (Abb. 4). Andere haben folche
Organe an beftimmten Stellen. und mitunter if

t

uns wohl rätfelhaft, welches ihre Bedeutung fein
mag. So gibt es z. B, bei biz-etophnm ein Leucht
organ, welches in das Auge hineinleuchtet und von
dem wir uns eigentlich nichts anderes vorftellen
können) als daß es feinen Befitzer blendet und ihn
am Sehen hindert.

-
Doch erfchiene diefe Einrich

tung f0 unpraktifch, daß wir eher glauben möchten.
wir haben das Rätfel noch nicht richtig gelöft.
Fragen wir uns nach der phhfiologie des

Leuchtvorganges, fo wäre zunächft zu erwähnen,

daß die Leuchtorgane in vielen) ja wohl in den

bi. 24.

meiften Fällen Leuchtdrüfen find, alfo Gewebe,
die einen Schleim abfondern. und daß zum Leuchten
unbedingt Sauerftoff nötig ift, mag er von außen
oder von innen her

- d. h. durch reichliche Blut
verforgung - dem Leuchtorgan zugeführt werden.
Geteilt find die Meinungen der Forfcher darüber.
ob die leuchtende Subftanz innerhalb der lebenden
Zelle leuchtet und nur die verbrauchten Refte ab
gefchieden werden oder aber, ob erft das ausgefchie
dene Sekret aufleuchtet. und dies dürfte wohl in den

verfchiedenen Fällen verfchieden fein, Bemerkens

wert ift, daß bei manchen Leuchtorganen von Fifchen
der Ausführungsgang der Leu>ftdrüfe rudimentiert

erfcheint oder gänzlich fehlt. In diefen Fällen dürfte
man wohl mit einem intrazellulär erfolgenden
Leuchten zu rechnen haben.

Abb. 5. Leuchtorgangruppe am After des Tieffeefifches
Unleuoieneilus.
ei! Leuchtdrüfe; r Reflector; ] Linfe;
Glaskörper. (flach Brauer.)

pgpigmenthüiile; I

Das Leuchten der Tintenfifche kommt jedoch auf
ganz andere weife zuftande, hier find es große Zellen
mit homogenem plasma. welche den Leuchtkörper
in den Leuchtorganen bilden, und die keine Spur
von Drüfenerfcheinungen zeigen. Diefer Fall if

t bei

den vielzelligen Tieren entfchieden der feltenere.
er hat aber eine parallele in dem Leuchten der
Einzelligen, z. B. Rootiiuea.

Bei manchen Leuchtkäferarten, fowie auch bei

manchen Fifchen if
t naäjgewiefen, daß das Leuchten

diskontinuierlich, d
.

h
, bald ftärker, bald fchwö

cher bis zum Schwinden wird. vermutlich hängt
dies mit der bei vielen komplizierten Leuchtorganen

nachgewiefenen Innervation der Leuchtorgane zu
fammen, das Leuchten fteht eben unter dem Einfluß
des Rervenfhftems oder, wie auch gefagt worden ift,

unter dem Einfluß des „willens“ der Tiere; der

Einfluß eines wirklichen willens if
t aber natürlich

nicht erwiefen. es kann fich ebenfogut um bloße

ReflexeF die durch das Uervenfhftem vermittelt wer

den) handeln.
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Offer hat man gefagt. das Leuchten der Organis
men fe

i

eine phosphorefzenzerfcheinung. Diefe
Angabe if

t aber nicht zutreffend. denn unter phos
phorefzenz verftehen wir im Reiche des Anorganifchen
das Leuchten gewiffer Stoffe (z

. B. phosphor) bei

[lacht. welches jedoch nur nach voraufgegangener Be
ftrahlung mit Licht erfolgt. Die Leuchtorgane der

Tiere können leuchten. auch wenn fie nicht b-e

ftrahlt worden find. Da. wie wir fagten. das
Zuftandekommen des Organismenlichtes an die

Exiftenz von Sauerftoff gebunden ift. fo dürfen wir
das Leuchten wohl als einen Oxydationsvorgang
betrachten.
über die biologifihe Bedeutung des Leuchtens

der Organismen läßt fich nichts Einheitliches fagen,
und in manchen Fällen if

t man fich darüber noch
gar nicht klar. vermutlich if

t das Leuchten bei zahl

reichen kleinen planktonifchen Tieren. fo namentlich
bei Uoetiluoa und anderen protiften. bei welchen
das ganze plasma leuchtet. ohne jegliche Bedeutung,
es if

t eine Uebenerfcheinung des Energiewechfels der

lebenden Subftanzen. Biologifch bedeutungslos dürfte
auch die Tatfache fein. daß die Jungen des

Schlangenfterns krupbiura squawate bereits im Mut
terleibe leuchten. Fiir die ausgereiften Schlangen
fterne aber diirfte das Leuchten ficher eine Bedeutung

haben. vielleicht hat es eine Schreckwirkung; denn

diefe Tiere leuchten namentlich bei Berührung auf.
Ich weiß nun jedoch ein Beifpiel mitzuteilen. wo
das ..Schrecklicht“ der Schlangenfterne feine Bedeu

tung verfehlt. es hat fieh nämlich gezeigt. daß die

Schollen. die bekannten plattfifche der Uordfee.
bei nacht gerade die Schlangenfterne (kmpbiura

tjlitormis) in viel größerer Zahl freffen als irgendein
anderes ihrer Uährtiere. und in viel größerer Zahl
als bei Tage. Dies kann nur darauf beruhen.
'daß der Säjlangenftern fich bei [lacht durch fein
Leuchtvermögen manchmal (auch verrät,

Bei den Fifchen drehen fich die vermutungen
über die biologifche Bedeutung der Leuchtorgane

namentlich um drei Möglichkeiten: Anloikung.

Orientierung und ltenntlichmachung. Soweit Leucht
organe auf verlängerten Floffenftrahlen oder an

Bartfäden der Fifche liegen. dürften fi
e wohl zur

Anlockung anderer Tiere dienen. Als Orien
tierungsmittel von fäjeinwerferähnlicher Bedeu
tung können dagegen namentlich viele in der nähe
der Augen liegende Organe aufgefaßt werden, End

lich werden die zu hunderten bis zu Taufenden am

Rümpfe mancher Tieffeefifche liegender Leuchtorgane

vermutlich zur ttenntlichmachung dienen. Ihre
Anordnung weift große Gefetzmäßigkeiten auf._ fo

daß fie ihrem Befitzer im Dunkel der Tieffee eine

Zeichnung verleihen. d
.

h
, dem Erkennen der Art

genoffen und dem Auffuchen der Gefchlechter. in

manchen Fällen auch als fekundäre Gefchlechtsmerk
male dienen können.

Diefelbe Bedeutung dürften wohl die am Bumpfe

liegenden Leuchtorgane der Tintenfifihe haben. zumal

_das Licht hier kein einfarbiges. fondern (wie wenig

ftens in manchen Fällen nachgewiefen wurde) an

jedem Organ einer beftimmten Art ein. anderes

ift. Diefe Tiere erfcheinen alfo im Dunkel der

Tieffee nicht nur

h
b
e
ll. fondern auch bunt. und

fo finden wir in er nächtlichen Finfternis der

Meerestiefen das Leuchten als Mittel zur Benn
zeiehrnung fehr viel fchöner ausgebildet. als bei

unferem Leuchtkäferchen. wo es ja auch diefe Be

deutung hat. .

Irrtümlich wäre es übrigens zu glauben. daß
das Leuchten in den größten Meerestiefen am aller

beften ausgebildet wäre. Entgegen der verbreiteten

Meinung. daß viele Tieffeetiere leuchten. if
t

hervor

zuheben. daß z. B. von den Fifchen der Tieffee nur
ein Fünftel das Leuchtvermögen befitzt. und daß
mit zunehmender Tiefe die häufigkeit und Ent
wicklung der Leuchtorgane fchließlich wieder ab

nimmt. So haben bei den Tieffeefifchgattungen
Mhctophum und Tnclothone die in der relativ ge
ringften Tiefe lebenden Arten die beftausgebildeten
Leuchtorgane. die in der größten Tiefe aber die
fchwächftentwiätelten; .ähnliches gilt für Arufter.
Feuerwalzen. Medufen. protozoen. vielleicht auch

für Tintenfifche; überall eine Abnahme des
Leuchtens der Tiefe zu. Die Leuchtorgane der
Meerestiere werden fich alfa vielleicht größtenteils
in der Dämmerungszone ausgebildet haben und
von hier aus in gleichem Maße wie ihre Träger nach
oben und naäf unten vorgedrungen fein.

*

Damit wäre etwa das wichtigfte über Leucht
organe und Leuchtvermögen gefagt. doch fcheint es

mir gut. noch einige ähnliche Erfcheinungen von im
Grunde ganz anderen Charakter zu erwähnen. um

irrige Auffaffungen zu vermeiden,

Bekanntlich leuchtet das ltatzenauge im Dunkeln:
wenn aus einer dunklen Ecke ein-es fonft nicht völlig
verdunkelten Baumes fich zwei Uatzenaugen auf uns
richten, fo glühen fi
e in grünlichgelber oder gelber
Farbe, ,Das Augenleuchten der ltatzen tritt aber

nicht ein. wenn man abfolnte Finfternis herftellt.
denn es if

t kein felbftändiges Leuchten. fondern
es beruht auf Reflexion des Tageslichtes durch
die glänzende innere Fläche des Augapfels. die wie

ein hohlfpiegel wirkt. Der Aug-engrund if
t näm

lich. wie man fagt. mit einem ftark glänzenden
„Tapetum“ ausgekleidet. welch-es unmittelbar

hinter der ganz durchfichtigen Uetzhaut liegt und

vielleicht den Zweck hat. die von außen auf die

Uetzhaut treffenden Lichtftrahlen derart zurück

zuwerfen. daß fie die [letzhaut noch einmal treffen.
Für das Sehen bei fchwachen Beleuchtungen fcheint
dies eine zweckmäßige Einrichtung zu fein. und es

if
t

daher folch ein Tapetum bei vielen nächtlichen
Tieren. beifpielsweife auch bei manchen Tieffee

fifchen und allen haien und Rochen ausgebildet;
es fehlt auch nicht dem ltrokodil. und merkwürdiger

weifeiftes auch allenwiederkäuern und dem pferde eigen.
In ganz derfelben weife kommt durch Reflexion

des Tageslichtes ein Leuchten zuftande an den pracht
voll blauen Schnabelpapillen der Ueftjungen des
auftralifchen prachtfinken Loepliila goulciive. Die
Bedeutung diefer papillen. die beim Flüggewerden
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der jungen Vögelchen fchwinden. dürfte eine ähn

liche fein. wie die der leuchtend gelben wachshaut
am Schnabel der meiften jungen vögel. fi

e fallen der

mutter fchnell das mäulchen der lileinen zeigen.
In fmaragdgrünem Lichte erglänzt auch in Fels

fpalten das Leuchtmoos (Zebistostega osmunäaeea).
Die einzelnen Zellen find hier von linfenförmiger

Geftalt. reflektieren das Licht und verleihen ihm wohl

zum Teil infolge der Ehlorophrjllkörner die fchön

grüne Farbe.
Das wären die wiäjtigften. ja wahrfcheinlich die

fömtlichen Fälle des Leuchtens durch Reflexion des
Tageslichtes.

Endlich wollen wir noch eine häufig zu beob

achtende (4...;:einung erwähnen. die an das Leuchten
erinnert. Gehen wir bei [lacht durch einen Blumen
garten. fo glauben wir vielleicht an einer Stelle viele

weiße Blüten zu fehen.. wo bei Tage folche nicht
ftehen. pflücken wir fie ab und nehmen fie ins

Zimmer. fo überzeugen wir uns leicht davon. daß

fi
e bei Licht blaue Farbe haben. Die blauen Blüten

erfcheinen alfo in dem fchwachen Lichte der Uacht
weiß. und andererfeits werden wir z. B. rote Blüten
bei [lacht überhaupt nicht oder nur mit großer

mühe in dunkelm Schwarz erkennen können. Diefe
Erfcheinungen beruhen darauf. daß fich mit abneh
mender helligkeit das helligkeitsmaximum des Spek
trums für uns vom Gelbgrün. wo es bei Tage liegt.

mehr und mehr nach dem kurzweiligen Ende des

Spektrums verfchiebt (alfo nach dem Blau hin). und

daß fomit das Spektrum fich vom langweiligen Ende

her (alfa vom Aot her) für uns verkürzt. während
gleichzeitig das Farbenfehen aufhört und wir nur
noch eine ..helldunkelempfindung“ haben.

vom eigentlichen Leuäjtoermögen haben wir uns

nunmehr bereits etwas entfernt. aber ich glaube

faft. diefe abfchweifenden Ausführungen waren not

wendig, Denn wenn jetzt jemand unter meinen

Lefern bei [lacht hinausgeht. um leuchtendes holz
zu fuchen. fo möchte ich doch mit meinen Ausführun
gen über das Leuchtvermögen bei Tieren und pflanzen

nicht als Irrlicht gewirkt haben.

Sin Aufftieg von Wofchi zum fiibogtpfel des fiilimandfcharo
Von prof. dr. Chriftoph
(mit 12 phot. Aufnahmen.)

Der Gratrüäten. den ic
h

hinanfchreite. befitzt vorerft
nur geringe Steigung. die vielleicht auch fchließlich kaum
300 betragen haben mag, Aber die bald wieder auf
tretende Ermüdung lähmt mich bis zur völligen Teilnahm
lofigkeit. “das wandern im [ofen Schutt wird allmählich
zur Qual, Selten eine kleine Strecke gewachfenen Felfens.
die dem Fuße eine fichere Stütze böte; die wenigen grö
ßeren Gefteinstrümmer gleiten beim Betreten ab; das
kleine und kleinfte Geröll. weläjes die hauptmaffe bildet.
rutfcht unter jedem Schritte. die außerordentliche Trocken
heit der Luft trocknet die Liehle zufammen. dörrt die
Zunge am Gaumen und weckt zufammen mit der infolge
des bald auf die hälfte reduzierten Sauerftoffgehaltes
ohnedem fehr erhöhten herztätigkeit bei den fortgefetzten
Anftrengungen des Steigens ein Empfinden völliger Ent
kräftung. Die ftets öfter benötigten kurzen Auhepaufen.
der wille. der fich bereits zuvor an näheren Zwifchen
zielen. Terrainftufen. auffallenden Lavablöcken zu be:
tätigen pflegte. verfagen ihren Dienft; angefichts der
kaum 100 nn höher über der Bergrippe drohend herab
hängenden Eismaffe breche iäj in völliger Gleichgültigkeit
förmlich zufammen; es bedarf geraumer Zeit. ehe ich
mich nach Aufnahme von etwas nahrung fo weit erhole.
urn den Eindruck der unvergleichlich großartigen natur
aufzunehmen. den felbft die Sorge um den Abftieg von
den erreichten 5300-5400 cv kaum zu mindern vermag.
In greifbarer llähe. bereits ohne Glas Einzelheiten der
Schichtung und Bänderung erkennen laffend. der Eisdom

echtes Gletfchereis. nicht vereifter Firn. im blendenden
Weiß feiner Decke. in glitzerndem. blautönigen Abfturz
feiner 50 ui und mehr ragenden wände. vor der

fz
a
ft

in gleicher höhe mit mir weftlich endenden Stirn es
liatzelgletfchers insbefondere eine menge abgeftürzter Eis
blöcke. manche von gewiß hunderte Zentner betragenden

lliaffe. zu beiden Seiten desfelben fchmale Schmelzbäche.
welche durch Abfchmelzen der Eisoberfläche genährt wer.

den und bereits wenig tiefer im Schutt verfchwinden.
iiingsum tiefer. fo weit wie das Auge zu unterfcheiden
vermag. Felsblöcke. Schutt. Sand von übereinftimmender
wüftenhafter Färbung; dort. wo die vegetation einfetzt.
die vorherrfchend rötlich-braune Unancierung untermifcht
und bald übergehend in braun-grüne Farbenprägung:

Schröder, Schöneberg-Verur
(Icklluß)

nur auf der regenreichen Süd-(dc: Aufftieg-)Seite von dem

lebhafteren Grün der hochwiefen gegen das melancholifche
dunkle Grün des Urwaldes unterbrochen. das das wogende
wolkenmeer über ihm allerdings mehr ahnen läßt. Und
in weiter. weiter Ferne der Blick weltoerloren in dem
fchimmernden Dunftblau der Steppe; die Tropenfonne noch
hoch über allem am blendenden himmelszelt. hier Eis und
iic'ilte. dort fengende hitze; beides verbunden in langen.
einfachen Linien und Flächen. ohne jede ausgefprochene
Gliederung des Geländes. Die unermeßliche Einfamkeit
des Bergriefen zwingt zu demütiger Bewunderung der
Uaturgewalt. die diefes zu fchaffen vermochte; der all
umfpannende menfchliche Geift befcheidet fich ftumm in
feinem gewohnten verfuche. die Schöpfung deuten zu
wollen; die Seele empfindet gedankenlos. fchweigend
die ganze unendliche Größe der Welt. Und die Sehnfucht
erhebt fich. ein tiefinneres Sehnen. zurückzukehren zu
dem Urgrund all diefes Seins. werdens und vergebens.
Das Arachen einer Eislawine weftlich vom Batzelglet

fcher her weckt mich aus jenem Sinnen. Ich gewinne den
Eindruck. als ob die wolkenmaffe über dem Urwald lang
fam. aber ftetig hinanfteige. und auf der weftfeite fcheinen

fi
v
ch mir aus den im Sonnenglanze farbenfroh fpielenden

olkenfchleiern fchwerere Uebelballen zu bilden. Es if
t

mehr als 2!/4 Uhr nachmittags; der Abftieg drängt. ich eile
hinab. der rutfchende Schutt führt fchneller zu Tal. Ich
geräte in einige Sorge. ab ich die wegemarken. auffallende
Blöcke. weiterhin auch nicht verfehlen werde; über die
Lagerftätte kann ich mich genau nicht orientieren. wie
ich den Grat hinabfteige. liegt der mawenfi mit feinen
durch Erofion und verwitterung in Steilfchluchten von
hunderten. Taufenden metern aus dem Lavamaffiv her
ausgefchnittenen Felstürmen glühend rötlicher Tönung.
überdeckt von einer hochaufgefetzten. fchimmernden wolken
haube. gerade vor mir. meinen Blick nimmt aber bereits
mehr die Sorge um die Ausfchau nach dem richtigen Abftieg
gefangen. Schon mag ich auf 4500 iv. ohne zu irren. ab
geftiegen fein - ich hatte von Zeit zu Zeit beftimmte
markierungen ausgeführt -; da muß ich mich doch. in
meiner vorficht durch diefes Glück und die fortgefetzte
Anftrengung eingefchläfert. vielleicht auch infolge der zu
nehmenden Beforgnis..von der vom Urwalde her unauf
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hörlich vordringenden Uebelbank vorzeitig erfaßt zu wer
den, geirrt haben. Eine Stunde fpäter hätte ich jedenfalls
die mir am Abend zuvor in ficherer Erinnerung ftehende
Grtli keit oberhalb des Lagerplatzes erreicht haben müf en:
ich be inde mi aber unter dem niederfchmetternden in
drucke einer v6 (ig fremden Umgebung. Unter und vor mit
ein wallendes Liebelmeer, deffen wagen mich bald erreichen
werden! Die Unmöglichkeit, einen weiteren Ausblick zu
erhalten, nimmt mir jede Gelegenheit, meinen Irrtum
näher zu erkennen. Ich habe aber das deutliche Empfin
den, nur zu weit weftlich hinabgeftiegen fein zu können.
und gehe folglich oftwärts, ftoße aber fchon nach kurzer
Zeit auf eine der von Uibofuß niederziehenden Steil
mauern, welche mich vom nächften Tal trennt. Der ver
fuch) fie-in ihren 10-15 w hohen Abhängen zu über.
klettern, war ausfichtslos; zudem fehlte mir jede Gewiß
heit über meine genauere Lage, und die Uräfte drohten
jeden Augenblick endgültig

zu
verfagen; eine fataliftifche

Aefignation drohte mich vol ends niederzuwerfen. Diefer
Fatalismus des Mohammedaners fcheint mir direkt unter
Afrikas Tropenfonne geboren und großgezüchtet. Ich
perfönlich habe eine derartige Gleichgültigkeit gegen jede

Geßihr
zuvor an mir nicht fiir denkbar gehalten. Mochte

z. . in der Steppe bei liambi ha fimba in mitter
nächtlicher Stunde ein Löwe den Beginn feines Aaub.
zuges mit gewaltig dröhnender Stimme nahe anzeigen,
es if

t mir nicht einmal der Gedanke gekommen, wenigftens
das dem kühlenden Luftzuge offen gehaltene Zelt zu
fchließen. Die Gefahr, in der ich inmitten diefer rauhen
einfamen natur verlaffen fchwebte, war vielleicht wefent
lieh deshalb nicht gering, weil ich fürchten mußte, meine
hungernden Leute, denen ich für heute bereits den be
ginnenden Talmarfch angezeigt hatte) möchten nun ohne

mich gegangen fein. Ich blicke, unfchlüffig, ob ich die

Zeit nicht lieber zum Auffuchen einer möglichft gefchützten
Stelle für die nacht verwerten fell, auf die Uebeldecke
zu Tal hin, ob fie nicht, hier oder dort zerriffen) eine
Orientierung mit dem Glafe doeh noch ermögliche. Da »

wahrhaftig W nahe oberhalb des Urwaldrandes vor mir

klafft eine Lücke: doeh kenne ich mich in dem Bilde nicht
aus. Die Lücke wird größer, bewegt fich am waldfaume
oftwärts hin. Und da if

t ja die Stelle meines vorletzten
Lagerplatzes; das Bild der vorfpringenden und losgelöft
vorgefchobenen Erikawaldteile if

t unverkennbar, ich hatte
es bei meiner Umfihau vom liachmittage zuvor auf das

ficherfte aufgenommen. Ich war ein Südtal zu weit

weftlich niedergeftiegen. Diefe Erkenntnis brachte mich
aber weder über den genannten Grat hinüber, noch die
etwa 300 in hinauf, um ihn dort zu übergehen. Ich
mußte wieder hinauf, um zwei, drei jener Terrainftufen
der aus gleichen übereinander liegenden Lavaftrömen
aufgebauten Abdachung des Bafisgebirges hinauf. wenn

auch vor Ermattung mehr hinaufftolpernd als fteigend,
es gelang.

Aber inzwifchen war auch die Zeit des Sonnen

unterganges genaht; wallende llebelfchleier, fo weit

das Auge reicht. Die [lacht if
t hereingebrochen. und

ich mußte fürchten, den Lagerplatz auch fo noch nicht

zu erreichen, kioch
fchätzte

ich mich etwa 300 1.11oberhalb
desfelben, meine auten Zurufe verloren fich in der

lautlofen Uatur. Doch nein, nicht mehr! „Arlio, dann;
halter“, ruft es mir, langfam deutlicher werdend, entgegen;
eine weile fpäter vermögen auch die Feuerfcheite der
drei Leute mi durch den Uebel hindurch zu erreichen.
Sie waren, no bevor fie meine

Buße
erreicht hatten,

entgegen gegangen, mich zu fuchen. ch fand fi
e

noch
alle feehs im Lager vor, zu Effen war noch nichts ge
bracht; der Mdfchagga konnte erft für morgen zurück
erwartet werden. Den Leuten meine vorletzten 2 pfund

tionfewenerbfen und Tee geben, war alles, was ieh an

diefem Abend noch zu tun vermochte. Aber wenn auch
mein Schlaf damals nicht von folchen Erwägungen ge

ftört wurde, mir if
t

doch fpäter manchmal wieder der

Gedanke gekommen, den ich fchon zuvor angedeutet
habe, ob denn diefe unerwartete Teilnahme für meine
perfon ausfchließlich auf den 3--4 Ap. beruhte, die

prof. Dr. Thriftoph
Schröder

*

ich jedem der Leute feit dem Anftiege von Mofchi fchul
dete. warum fall der Lieger, der erwaehfen auf 'der
Stufe unferer Aindernatur ftehen geblieben fcheint, nicht
auch einer Art freundlicher Empfindung

lf
ü
r einen Europäer

fähig
fein, ohne deswegen das Gefüh der unbedingten

nterordnung einzubüßen? Man muß zugeben, daß die
Lebens ührung fehr vieler Europäer nicht dazu dienen
kann, iefes natürliche Empfinden der weit unterlegenen
Kultur beim Lleger weiter zu feftigen; die übliche weit
gehende Blutmifchung if

t

vielleicht die bedenklichfte Ge:

wohnheit. Der lieger beobachtet gut und neigt ohnedem
nach liinderweife ftark zur Überhebung. Sieht er die
weiber feines Stammes in den händen der Europäer.
kann er doeh fo minderwertig nicht fein, wird er denken.
Die Lehre von der Brüderlirhkeit aller Menfchen feitens

mancher
Miffionen wird in dem Lieger einen bereitwilligen

Gläu igen finden, während ich ihn für den wahren Geift
des Thriftentums für völlig unreif und unzugänglich er
achte. Das Empfinden der Gleichheit beider Uaffen wird uns
auch ftets in der Gefahr neuer, ernfter Aufftände erhalten.
wenn wir aber fchon alle Urfache haben, durch eine
reinlirhe Scheidung jenes frühere Empfinden des Unter:
legenfeins gegen den burn). kalender-a. wiederherzuftellen
und nicht noch weiter zu fchmälernf haben wir noch viel
mehr Urfarhe zu verhindern, daß mit dem Liegen wie
mit jedem Exoten, in unferem eigenen vaterlande ein
wahrer Kult getrieben wird, Schwarze Unteroffiziere, die
ein Deutfrher der heimat, ohne feine Selbftachtung

zu verlieren, grüßen foll: das if
t

zu viel.. Einen
mit der ganzen Errungenfchaft moderner Zivilifation
herausgeputzten [leg-er am Arme einer deut chen Schönen,
die ni t immer den Eindruck eines Frauenzrmmers macht,
ein b d äufiges Bild im Rahmen

unferer
Großftädte

zu fehen, ann nur Empörung und Eke erregen. Man
muß diefen Thpus eines Liegers in der ganzen Indolenz
gegen jede Betätigung auf den unfauberen slirruri-plätzen
der fchmutzigen Dörfer mit ihren primitiven hütten und
der ganzen troftlofen Armfeligkeit ihres dreckigen In
haltes voll Ungeziefer gefehen haben, um jede Disbuffion
einer anderen Anficht auszufchließen. Deshalb braucht man
den lieger nicht unfreundlich zu behandeln; troß diefer
Auffaffung find mir die Leute in jenen wochen förmlich
lieb geworden. Und im iibrigen baten mich fpäter die
drei Bons wie der Uoch, teils unter Tränen) ich möchte
fie doch mit nach uleia. nehmen. z

Trotz der Ermattung weckt mir-h die liälte wieder
fehr zeitig am Morgen. Ich habe mit dem Aufbruihe
keine Eile, gleichfam als wenn ich zögerte, Abfrhied zu
nehmen. Bei allem Mangel an Farbendiffe'renzierung
und unterfchiedlieher Formen diefer natur erfiheint fie
doeh in fortwährend fich änderndem Bilde. wog-ende
wolkenmaffen, lagernde Uebelfchichten führt der wind
in ftetig wechfelvollem Spiele und mannigfaltiger Be:
leuehtung einher. Ziehen die Uebelfchleier am oberen
iiibo und Mawenfi früh aus [iordoft, der Uraterlinie
folgend, bis fi

e im Südoften verflattern, fo erhebt fich
mittags ein lebhafter liampf zwifchen den füdwärts und
nordwärts auffteigenden Uebeln, die in beträchtlicher
höhe über dem Sattelplateau und felbft den Gipfeln
wild durcheinander gejagt werden. Gegen Abend dringen
dann von der Südfeite dichte Uebelmaffen bis zum plateau
rande hinein, um dann oft, dort zu einer Mauer gebannt.
fchon kurz nach Sonnenuntergang wieder aufgelöft zu
werden) fo daß das ganze Gebiet in die wunderbar ftille,
klare [lacht märchenhaft, in unausfpreihlichem Reize, in
wunderbarer Mildtönigkeit zur dünnen, reinen ljorhx
gebirgsatmofphäre hinanragt, das Sternenlicht zurück
fchimmernd vom matten weiß des Gletfcherdomes.
Es ift der Morgen des 27. Ianuar, derheimat Fahnen

fchmuck entbietet dem Uönige und Aaifer die wünfrhe,
welche fich zum Geburtstage ziemen. Mir hatte nichtn zu
vor den ganzen großen Inhalt des wortes „vaterland“

fo nahe gebracht, wie diefe Auslandsreife; es war mir nicht
entgangen, daß nur jener bei anderen etwas gilt, der fich
felbft etwas rechnet, und nur fo viel, wie er fich felbft und
feine nation einfchätzt. Auf der kiückreife mit einem fran
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zöfifchen Madagaskardampfer (von Zanfibar aus) bedurfte
es nur der Andeutung einer perfönlichen Auseinander
fetzung auf die unverfchämte politifche Bedeführung eines
körperlich und geiftig aufgeblafenen Franzofen. um mir.
dem einzigen Deutfchen. wenn ich mich ehen ließ. die
ganze eine Zeite des promenadendecks zu fi ern. übrigens
möchte ich doch nicht unterlaffen hervorzuheben. daß das

Benehmen der vielen. aus Beforgnis vor einer ungünftigen
wendung in den Marokko-Angelegenheiten von Zanfibar
zurückberufenen franzöfifchen Offiziere von anbeginn ein
tadelfreies war; ,.o'öbait un wallieur pour tous“. war
ihre Anficht über einen lirieg mit uns. Ienes Erlebnis
wiederholte fich noch einige Male während der über ahrt
nach Marfeille und dortfelbft; die wogen politifchen hau
vinismus gingen gerade damals befonders hoch. Zo machte
auch ich an jenem Morgen die 6 Leute. wafuaheli. wa
nhamwefi. wadfchagga gemifcht. auf die hohe Bedeutung
des Tages in einer

Anzprache
au merkfam; aber ich weiß

nicht. ob mein vokabe fehaß für iefe von der gewohnten
völlig abweiäzenden Aufgabe doch nicht ausreichte: die Ge

fichter leuchteten erft verftändnisinnig auf. als ich jedem
lx! lip. zur Feier des Tages aushändigte.
Beim Abftiege kam uns der Mdfchagga mit Lebens

mitteln für 2 Tage entgegen. fo daß ich noch 2 weitere
Tage am oberen Urwaldrand zu verweilen mich entfchließen
konnte. wenn ich auch felbft ganz wef-entlich auf tiartoffeln
und Bananen angewiefen war. Zo fand ich noch Zeit zu
Beobachtungen und zum Zammeln und konnte auch wie.

derholt mit Muße den kaum eine Tagesreife entfernten
Meruberg im weften mit vielen Einzelheiten unter den

Ztrahlen der Morgenfonne wahrnehmen. während er
als körperlofer Zchatten erfcheint. fobald die Zonne hinter
ihn getreten ift. Bei einem von diefen Ztreifzügen am
Urwaldrand entlangfühlte ich plötzlich den Boden unter
mir weichen; ich fiel Z w tief in eine wildgrube. die
auf das gefchicktefte mit lebendem Aafen verdeckt gewefen
war. Der Mdfchagga behauptete fpäter. wie erwähnt.
ganz beftimmt. daß fie von oberhalb des Urwaldes
wohnenden Ztammesgenoffen angelegt würden. Das
Graben derartiger Fanggruben ift den Eingeborenen ver
boten; vielleicht log der Mdfchagga. um keine Unan
nehmlichkeiten für fich und andere zu haben. Denn über
den Urwald hinauf erftreckt fich offenbar die ftarke hand
der Regierung nicht; es war mir vielmehr völlig unver
ftändlich. daß der tägliche Anblick der Uähe folcher [latur
wunder nur einen der herren von Mofchi über den Urwald
hinaufgeführt hatte. -tturt Johannes. Die von dem über
denGrubenrand fich legenden Boh heruntergereichtenhände
konnte ich nicht ergreifen; er mußte erft einen der Träger
heranholen. der ihn an den Füßen zu mir herabhielt.

f0 daß ieh zugleich mit dem Boh. an deffen händen hän
gend. an den fteilen. glatten wänden der Grube hinaus
gezogen werden konnte. Manchmal if

t der Boden diefer
Gruben mit fpitzen holzpfählen zum Auffpießen der
Beute gefpickt, Zchon beim Aufftiege hatte ich ein kleines
Tierabenteuer erlebt: am frühen Morgen des erften
Tages (etwa 1800 ru) in die Zelttafche greifend. um
nach der Uhr zu fehen. zucke ich infolge eines äußerft
heftigen Zchmerzes in der Zeigefingerfpitze zurück. Der
Zchmerz fteigt faft ebenfo plötzlich über das Ellbogen:
gelenk hinauf und felbft in die Zchulter hinein. zuerft
als mehr intermittierendes. akutes Uervenziehen. nach
Ztunden in ein mehr fchmerzhaft prickelndes Empfinden
übergehen-d. das aus dem hand- und Ellbogengelenk
vier Tage fpäter noch nicht verfchwunden war. Ein
Zkorpion von kaum 41/2 orrr Länge hatte mich geftochen.
Der Uibo blickte auch noch die nächften Tage in

prachtvoller ttlarheit nach Mofchi hinab. wie ein Gruß
aus einer fchöneren welt; ich fuchte noch öfters mit dem
Glafe die Ztelle auf. bis zu der ich ihn wenige Tage
zuvor bezwungen hatte; eine unauslöfchliche Erinnerung.
freilich von dem Bedauern berührt. daß mich der Mangel
jeder Ausrüftung hinderte. die wunder des Gipfels zu
fchauen. der als Uraterzirkus von etwa 2 kw Durch.
meffer und etwa 200 rn Tiefe erfcheint, durch Einbruch
infolge Zackung entftanden. Das vulkanmaffiv ver:

dankt feine Entftehung der Tertiärzeit; der Mawenfi
dürfte 1m pliozän aufgebaut fein. die Tätigkeit des Aibo
mag fich bis ins pleiftozän erftreckt haben. Der im
Ausbruchsfehacht des Uibo ftehengebliebene Magmareft
führte bei feinem Erkalten durch volumenänderungen
kleinere fekundäre Eruptionen herbei; in der Bildung
diefer Eruptionskegel fand die vulkanifehe Tätigkeit ihren
Abfehluß. Einmal durch die lange Eruptionstätigkeit.
teils durch das gleichmäßige übereinander ließen von

Lavaftrömen. teils durch weitere explofive uffchüttung
und durch Eintreten nachdringender Lavamaffen in noch
nicht erftarrte. if

t das Bergmaffiv gefchaffen. Das vor:
herrfchende Geftein if

t llephelinbafalt mit Feldfpatkriftal
len. Am Mawenfi ift die urfprüngliche Gipfelphramide .

vielleicht durch eine gewaltige Explofion im öftlichen
Teile weggefprengt; die große Taldera an jener Einftürz
ftelle mit ihren enormen Zteilwänden. die zackigen Fels
kämme. die karartigen Einfchnitte in ihrer jetzigen Form
find dann weiterhin das Erzeugnis der Erofi-on durch
wind und waffer. der wirkung des Froftes und der
Infolation. Am liibo dür ten die breiten pfeilerartigen
Bückengrate auf aus den lanken der

BergmaLe
hervor

gequollenes Magma zurückzuführen fein. als olge feit
lieher Auspreffung des im hauptfchlot unter großem Druck
auffteigenden Magmas. Auch an ihm bildet der weft
Baranco mit feiner breiten Zpaltung der Zirkuswände
wahrfcheinlich einen Einbruch in den ltraterhohlraum; ein
zelne der kleineren Täler dürften dagegen reine Erofions
wirkungen fein. Die häufigen Erdbeben am Liilima
ndfcharo möchten aus intratellurifchen vorgängen (Explo
fionen. Erkaltungs- und Ausdehnungsvorgäng-e, Einftürze
von hohlräumen infolge endgültiger Zchrumpfung) her
zuleiten fein. Die koloffalen Anfchwemmungen. die

ftarken Erofionserfcheinungen des vulkanberges. die mäch
tigen Ablagerungen in der weiten Uiederung werden
hauptfächlich aus jenen Zeiten des liampfes zwifchen Eis.
waffer und Feuer ftammen. Zpäter arbeiteten Zonnen
hitze und Liälte. wind und wetter. im

hochgebirge
be:

fonders Zpaltenfroft und Infolation. Def ation der los
gelöften Teilchen und Ltorrofion der Ober läche durch
wind und Gletfcher. weiter unten im niederf lagsreich-en.
warmen illima verwitterung und Erofion wie feitliche
Abfehwemmung zu Tal die gegenwärtige Geftaltung lang
fam aus,

Unter den lilängen der Mufikbande vom Exerzier.
plätze her: „Muß idenn“ führte mich der 1

.
Februar

wieder in die Zteppe zurück. kaum mehr als fieben Tage
fpäter war Mambo erreicht. nach kurzem

Aufenthaltin Amani zum Zufammenpacken meiner dort be affenen
Zammlungen erreichte ich Tanga gerade noch zeitig
genug. um den erften und einzigen. allerdings fchweren
Malariaanfall im hofpital erledigen zu können. Ich
hatte während der Zteppenreife die Thininprophhlaxe
eingeftellt. weil ich vergeffen hatte. ür das Einnehmen
der pillen Oblaten mitzunehmen un den bitteren Ge
fchmack des Medikaments bei bloßem Einnehmen auf
Ztunden hinaus zu ungunften meines Appetites nicht
los werden konnte.
In kurzem wird die Bahn von Tanga nach Mofchi

führen; der befchwerliche weg durch die Zteppe entfällt
dann für den. der die wunder des Kilimandfcharo fchauen
möchte. Eine gefunde. neue Eindrüäie in Fülle bietende
Zeereife. eine feffelnde Bahnfahrt durch eine Landfchaft
höchft eigentümlichen Reizes inmitten einer Umgebung

?emdartiger
Menfchen: und wir ftehen am Fuße des

erges. hinter uns die glutenreiäfe. fonnenblendende
Zteppe. um uns fchattenfpendende Bananenhaine voll
ihrer köftlichen Frucht. hinan durch den düfteren. ge
heimnisvoll verwobenen Urwald über grünende. fonnige
Bergwiefen. zwifchen heidegefträuch und Felstrümmern
hindurch zu der Einfamkeit der höhen hinauf ans Glet
fchereis und weiter bis auf den Araterrand. mit dem
Blick auf die nähen reizvollfter Eisgebilde feines Regels.
über ein weltenfernes Gebiet. das in feinen Einzelheiten
zu überfehen dem Auge der Dienft verfagt. _Aber mag

auch der Uilimandfcharo immer mehr das Aeifeziel vieler
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werden) nicht zum Schaden des wohlverftandenen Inter
effes daheim für unfere Kolonien: immer wird der
Aufftieg oder gar feine Befteigung auch bei vollkommener
Ausrüftung einen fo großen Teil perfönlicher Leiftung
bedeuten, daß eine Störung des Friedens des Berggeiftes
nicht zu befürchten ift.

L i t e r a t u r.
A. Engler, „Über die vegetationsformen Gftafrikas auf
Grund einer Reife durch Ufambara zum Liilimandfcharo.“
(Berlin, 1900.)
hans Melzer) „Der iiilimandfcharo.“ (Berlin, 1900.)
G. volkens, „Der liilimandfäjaro.“ (Berlin, 1897.)

si der Aquarien- und Terrarienfreund W
die [Yemen, 'Zaut- und darmatmung des Schlammdetfzers
(Covitis fossilis) / Von [Ir-watdoz. dr. [X. Demon-Gießen
mit 1 Abbildung

Lilan findet den Schlammbeißer in ftehenden
Gewäffern mit fchlammigem Bodenf wo er fich

zwifchen dem wurzelgeflecht der Sumpfpflanzenf

zwifrhen Algen und -vermodernden pflanzenteilen

verborgen hält. Zuweilen fteigt er an die Ober

fläche, um Luft zu fchnappen. Die Uiemen bleiben

feft gefchloffen7 und fo wird die aufgenommene

Luft nach dem Darm befördert, Bevor fich jedoch
der Fifth wieder auf den Grund des Gewäffers be
gibt) läßt er aus dem After einige Luftblafen
entweichen. Dann kann man ihn wieder längere
Zeit ruhig in einem verfteck liegen fehen. verfucht
man ihn zu ergreifen, f0 ftößt er einen eigentümlich

pfeifenden Ton aus, der auf das Entweichen der

Luft aus dem After zurückgeführt wird. Diefe
Eigentümlichkeit hat dem Tier den namen „Schlamm
pfeifker“ eingetragen, aus dem fpäter „Schlamm
peitzger“ wurde. vermutlich hat auch plinius mit
dem „Schweinchen“ diefe Art gemeint, Den namen

„wetterfifchäfen“ hat er fich dadurch verdient, daß
er durch große Unruhe das herannahen eines Ge
witters fchon mehrere Stunden vor deffen Ent
ladung anzeigt.

'

Im winter fucht man unter dem Eis vergeb
lich nach diefem Fifch. Er hat fich in den Schlamm
zurückgezogen und erfcheint erft im Frühjahr wieder.
Und wenn dann im Sommer die Sonne die kleinen

Tümpel und Gewäffer austrocknetf dann zieht er

fich zum zweitenmal in den “Schlamm zurück, um
in einer Art Sommerfchlaf beffere Zeiten abzu
warten. monatelang kann er fo in eingetrocknetem
Schlamme liegen; fobald ftärkerer Liegen fällt)
kommt er wieder munter aus feiner Schlamm
kammer_ hervor.

Diefe biologifchen Tatfachen genügen, um zu
zeigen, wie bei 00bitis f088jijs die normalen
Atmungsprozeffe relativ unabhängig find von dem
Sauerftoffgehalt des waffers. Trübes) kaum durch
lüftetes, ja fogar faulendes waffer wird von dem

Fifch ertragen; im eingetrockneten Schlamm vermag
er lange Zeit auszuhalten, ohne daß der Schlaf
zuftand bis zu einer Erftarrung des liörpers fort
fchreitetf ja) wir können das eben gefangene Tier
an der Luft einen Tag lang erhalten-'wenn nur

durch genügende Feuchtigkeit ein Austrocknen der

haut verhindert wird. weift uns fchon dies darauf
hinf daß die in den Darmtraktus aufgenommene

Luft Atemluft ift. fo wird uns dies noch deutlicher„
wenn wir beobachten, wie bei diefen Tieren die
Liiemenatmung vollftändig ausfeßt) nachdem fie die

Atemluft des Darms erneuert habenf und wie erft

nach einiger Zeit wieder eine leichte Bewegung der

Liiemendeclel beginnt, die dann ftetig zunimmt, bis

das Tier von neuem an die Oberfläche fteigt, um

Luft zu fchnappen,
In welchen Teilen des Darms finden nun diefe

Atmungsprozeffe. die Aufnahme von Sauerftoff f0-
wie die Abgabe von iiohlenfäure ftatt? Ift diefe
partie befonders hiftologifch differenziert? wie ver

hält es fich mit dem vaffieren der nahrung durch
diefen Darmabfchnitt? Das find Fragenf die wir

zunächft in Angriff nehmen wollen. Dann werden
wir fehen, daß der Darm faft ausfchließlich Sauer

ftoff aufnimmt, daß dagegen die liohlenfäureabgabe
nur eine geringe Bolle fpielt. Dies wird uns zu
einem vergleich veranlaffen mit dem Atmungsprozeß
der Liiemen und dem der haut. wir werden hier
in gewiffem Sinne eine Arbeitsteilung konftatierenf
ein gegenfeitiges Ergänzen der drei Atmungsmög

lichkeiten. Und dies legt uns zum Schluß die Frage
nah, inwieweit das geordnete Ineinandergreifen

diefer verfchiedenen Atmungsprozeffe reflektorifoh
oder automatifch garantiert ift.
Die hiftolo-gie des Darmes läßt keinen Zweifel

aufkommen, daß der zweite Abfchnitt fich zum Atem

organ differenziert hat, Die wand if
t

fehr gefäß

reich. und die feinften ltapillaren zeigen die Tendenz,
der Oberfläche möglichft nahe zu kommen. Sie fchie
ben fich zwifchen die zhlindrifchen Epithelzellen ein,

fo zwar, daß diefe mit ihren freien Enden über den

liapillaren ein Gewölbe bilden, das diefe vom
Darmlumen trennt. (D. Talugareanu, Arch. gef.
vhhfiol. l7. 118.) Der vorhergehendef bei weitem

kürzere Abfäfnitt des Darmes, der der verdauung

dientf if
t

reich an Schleimzellen. Ihre Bedeutung
werden wir bald kennen lernen, Zunächft wollen
wir konftatieren, daß der Atmungsdarm ftets leer.

d
.

h
. frei von Uahrung gefunden wird. Er wird

alfo fehr fchnell von den liotmaffen paffiert, Die

ausgeftoßenen llahrungsrefte find zufammengeklumpt
und mit einer Schleimhülle umgeben. Dies genügt,

um uns ein Bild davon zu machen, wie die nah
rung, bevor fi

e den ,Atem-darm paffiertf erft in

Schleim eingehüllt wird) wie fi
e dadurch fchlüvfrig
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genug wirdF um diefe partief die dreimal fo lang

if
t wie die vorhergehende, fchnell durcheilen zu

k5nnen- und wie in diefer Iäfleimhülle zugleiih ein

Zchuß gegen verletzungen des (itemepithels gegeben

if
t. (h. Lupu, Zinn. 5c. Univ. Jaffh 7. 6. 1910,)

wir haben erwähntf daß Sobitio foseilis an
der Luft längere Zeit am Leben bleibt, daß er in

fchlechtemwaffer aushältf unter folchen Bedingungen
jedoch öfter an die Oberfläche fteigt, um die Luft

zu erneuern, und wir fügen noch hinzu, daß auch
eine mechanifche Behinderung der Uiemenatmung

von dem Tier ertragen wird. wollten wir aber

hieraus den Schluß ziehenf daß die Darmatmung

allein genügtf um diefen Fifth am Leben zu er
halten, f0 wären wir im Irrtum, Eine genauere

Analhfe der ausgeatmeten Safe ergab, daß im darm
von der verfchluckten Luft 50/0 Sauerftoff abforbiert,

daß aber nur 3 0/0 Kohlenfäure abgegeben
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Luft verfchluät und in die Lunge getrieben, Iie
fteht alfo hier unter erhöhtem Druck. Diefer Um

ftand erleichtert nun natürlich den Übergang von

Sauerftoff ins Zlut, Tr erfchwert aber im felben
Maße die Abgabe von Wohlenfäure. wenn auch
in beiden Fällen eine fpezififch feleretorifche Tätig
keit des Lungenepithels das treibende Agens ift,
wenn demnaäf hier auch keine einfachen Diffufions
vorgänge vorliegenf fo fpielt dennoch der Druck

infofern eine Rollef als er die Sekretion günftig
oder ungünftig beeinflußt. Lei den Fröfchen if

t

alfa
>-

fo dürfen wir vermuten -* die Zauerftoff
aufnahme in der Lunge erleichtert, die Liohlen
fäureabgabe dagegen erfchwert, Dies macht es uns

verftändlich, wenn wir nun hören, daß auch hier
eine differenzierung eingetreten ift, fo zwarf daß
die Lunge mehr der Zauerftoffaufnahme, die haut

wird. (D, Talugareanu, Arch, gef.
phhfiol, il. 120,) mit Sauerftoff wird
alfa der Organismus in hinreichender
[iienge verforgtf aber 'die Aohlenfäure
ausfcheidung if

t ungenügend. Es muß eine

Anreicherung von (>02 ftattfindenf wenn

nicht eines der beiden anderen Atmungs

organe zu hilfe kommt.
wir wenden uns jetzt der haut- und
iijemenatmung zu, um 'zunächft feftzu
ftellen, 0b einer diefer beiden prozeffe in

folcher weife verläuft, daß er als Er
gänzung der Darmatmung angefprochen

werden darf, wird der Fifch an die Luft
gebrachtf fo kann er nur dann länger am
Leben erhalten werden. wenn man Jorge
trägtf daß die haut feucht genug bleibt.
Denn nur f0 kann die hautatmung un
geftd'rt vor fich gehen. Bei der unter
folchen Umftänden vereinten Darm
und hautatmung if

t die Menge des]

abforbierten Zauerftoffs und der ausgefchiedenen

iiohlenfäure äquivalent. wird aber die hautatmung
künftlich unterdrücktF fo ändert fich die Iauerftoff
aufnahme nicht nennenswert, die iiohlenfäureabgabe
aber finlit um 30/0. Diefe liefultate zeigen uns

deutlich: Der Sauerftoff wird in der hauptfache
durch den Darm aufgenommenf die liohlenfäure
durch die haut abgegeben. Ob auch die Riemen
atmung eine entfprechende Differenzierung zeigt,
oder 0b fie beide prozeffe in gleicher Intenfität
ablaufen läßtf fo daß Uiemenatmung ohne haut
aimung bereits dem Itmungsbedürfnis genügen
lrann7 if

t

nicht ficher feftgeftellt,

welehe momente find es wahlf die eine der
artige Ergänzung der Leiftungen der beiden (Xt

mungsprozeffe bedingten? Die Frage if
t

nicht ficher
zu entfeheiden, doch führt uns vielleicht ein kurzer
Exkurs zu den Fröfchen auf die richtige Zpur. Die

Zröfche können die Luft nicht wie die Säugetiere
ln die Lunge einfaugen, denn es fehlt ihnen der
aktiv fich ausdehnende Zruftleorb, Jie müffen fi
e

einpreffen, wie die Wahrung, fo wird hier auch die

Zehlammbeißer (Ealritis fossiijs),

"f
4

natürlicheGröße. [Tachhentfchel.

mehr der Aohlenfäureabgabe dient. Ähnlich liegen
die verhältniffe bei 00bitis fossilie. wenn das
Tier von der Oberfläihe des waffers in die Tiefe
geht, fo kommt hier die in den Darm aufgenommene

Luft unter hoheren Druck. wir dürfen daher unferen
Trklärungsverfuch wohl auch auf diefe verhältniffe
ausdehnen,
Es bleibt uns nun noch zu erörtern7 in welcher

weife die darmatmung und die Uiemenatmung,
oder beffer das Luftfchnappen und die Riemen

tätiglieit voneinander abhängig find, wir können
hier zunächft fefthaltenf daß beide Tätigkeiten auto

matifch ausgeläft werden, d
.

h
.

daß der Reiz auf
die betreffenden partien direkt ausgeübt wird, und

daß als Reiz die venäfität des Zlutes in Betracht
[Kommt. hierbei if

t

wohl zu beachtenf daß l-'inhäufung
von tiohlenfäure belanglos ift, und daß nur der

Mangel an Zauerftoff wirbt. Es ftellt fich demnach
die Atmung des Zehlammbeißers wie folgt dar:
Geringe Uenäfität des iZlutes regt die Riemen

bewegung an, ftarlie venäfität führt zum Uuffteigen
und Luftfchnappen. Ift alfa das waffer gut durch
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lüftet und daher fauerftoffreich. fo genügt Kiemen

und hautatmung allein. Jedoih auch nur dann.
wenn die Temperatur niedrig bleibt. Steigt diefe.

fo wächft mit dem erhöhten Stoffwechfel das Sauer

ftoffbedürfnis. Das Tier fteigt jetzt zeitweilig an
die Oberfläche. um Luft zu fchnappen, Sobald die
Ausnützung diefer Luft beginnt. vermindern fich
die Kiemenbewegungen. um fchließlich ganz zu unter

bleiben. nach' einiger Zeit felzen fi
e wieder lang

fam ein. werden allmählich ftärker. bis fchließlich
der Fifch wieder die varmluft erneuert. Es zeigt
uns dies. daß die varmatmung hier ausgiebiger

ift. als die Kiemenatmung. (Babäk und Dedek.

Arch. gef. phhfiol. l7. 119.)
vasfelbe Bild. wie wir es bei erhöhter Tem

peratur (+159) beobachten. zeigt fich uns auch
bei 5o in fchlecht durchlüftetem waffer, Steigt die
Temperatur über 209. fo vermag die 'varm- und

Kiemenatmung allein dem Sauerftoffbedürfnis nicht

mehr nachzukommen (es fe
i

denn. daß die Luft
über dem waffer künftlich mit Sauerftoff ange

reichert wird). Es finden jetzt dauernd heftige

Kiemenbewegung-en ftatt. auch fteigt jetzt der Fifch

öfter an die Oberfläche.
Die verwandten vom Schlammbeißer. die Bart

grundel oder Schmerle (00bitis berbutala) und
der Steinbeißer (00bitie tuenjei) befitzen noch nicht
diefe intenfive varmatmung, 'ver Aufenthalt in

klarem. fließendem. gut durchlüftetem waffer macht
ihnen die Kiemenatmung fo ergiebig. daß es meift
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genügt. dann und wann eine Luftblafe in die Mund

höhle aufzunehmen in der weife. daß das Atem

waffer damit in enge Berührung kommt und fo

mit Sauerftoff angereichert wird, hier haben wir
das vorftadium. das_ zur vormatmung geführt hat.
Aber noch ein anderer weg führt von hier zu

einer ausgeprägten Luftatmung. wir finden ihn
von den Labhrinthfifchen vorgezeichnet, - die
Osphronieniden werden wegen ihrer fchönen Körper
form und ihrer Farbenpracht viel in Aquarien ge

halten.
- Bei diefen Fifchen hat fich im Anfchluß

an die Mundhöhle eine labhrinthartige Kammer
gebildet. in die vom vierten Kiemenbogen aus
blattartige Knochenbälkchen hineinragen. vie Ober
flächenvergrößerung. die dadurch erreicht wird.
kommt dem Atmungsepithel. das diefe höhle über

zieht. zugute. Es handelt fich alfo hier um ein

Atemorgan. das mit Luft von der Mundhöhle
aus gefüllt wird. vie Ergiebigkeit feiner Funktion
geftattet es diefen Fifchen. auf kürzere Zeit das

waffer zu verlaffen und auf taufrifchem Boden
kurze wand-erun-gen auszuführen, Auch beim Aus
trocknen der Tümpel und Bäche ziehen die Tiere
großen vorteil aus diefen Organen, während alfo
hier die Luft- und hautatmung allein ausreichend
ift. verfagt .die Kiemen- und hautatmung felbft dann.
wenn das waffer mit Sauerftoff gefättigt ift. Der
lleuerwerb hat hier demnach zu einer verringerung
der Leiftungsfähigkeit des urfprünglich allein vor
handenen Atmungsorgans geführt,

die wolluskenfammlung / Von S. Schermer-Lübeck
Freude und immer neue Anregung bringt jede gut

angelegte Sammlung ihrem Befi er. wieviel Aufmerk
famkeit und .Fleiß und ÜberwaZen nötig ift. um eine

Infektenfanimlung vor dem Zerftörtwerden zu bewahren.
weiß wohl jeder. va foll heute von einer Sammlung
die Rede fein. die nicht von Motten und Koft bedroht
wird. Es ift die Molluskenfammlung; fpeziell die deut
fcher Arten.

Zunächft vom Sammeln. wollen wir nur Land
mollusken fangen. fo if

t

unfere Ausrüftung nicht groß.
Ein widerftandsfähiger Anzug und wafferdichte Stiefeln
find notwendig. Zur Aufnahme der Schnecken dienen
Schachteln. größere und kleinere. für die kleinften Schneck
chen nehmen wir ein paar Glasröhrchen mit. die durch
Korken oder wattepfropfen verfäflo fen werden können.
Llotizblock und Bleiftift dürfen au nicht fehlen.
vorteil oft ift es. nicht in glühender Sonnenhitze.

fondern in rüher Morgenftunde oder abends. am beften
nach einem warmen liegen auf den Fang zu gehen. Auf
wegen. im Gräfe und Gebüfch werden wir bald die ge
wöhnlichen Schnirkelfchnecken in verfchiedenen Arten und.
wenn der Boden nicht zu kalkarm ift. auch die weinberg
fchnecke finden. Im Gräfe und Mulm finden wir kleine
helix- und pupaarten u. a. Faulendes holz wird an
der Unterfeite namentlich genau unterfucht. ebenfo Steine.
Im walde werden wir unfer Augenmerk auch auf die
Baumftämme wer en. ältere werden meift gerne von

Schnecken aufgefu t, An der Kinde fteigen fie auf. um
die grünen Algenüberzüge abzuweiden. namentlich Clau
filien und Buliwiriue obsouriis werden im düfteren
walde ftets dabei fein. letztere Art if

t

oft den Knofpen

täufchend ähnlich und hat außerdem die Angewohnheit.

ihr Gehäufe faft ftets mit einer Erdkrufte zu überziehen.

fo daß fie vom Anfänger oft überfehen wird. Im walde

werden wir an feuchten Stellen auch Stücke von Kinde
ausle en. um nach einer woche vielleicht die fich ein:

geftel ten kleineren helixarten abzufammeln. Im Ge
birge wird man auch die Felfen genau unterfuchen. vor
allem die. welche an der wetterfeite liegen oder doch
nicht den ganzen Tag von der Sonne befchienen werden.
wir werden dort ein reiches Molluskenleben finden.
An der Südfeite der Felfen werden wir den Mulm unter
fuchen und auch dort noch einige wenige Arten finden.
In Kalkgebirgen werden wir auf reichen Erfolg rechnen
können. im Ur- und Sandfteingebirge mit weniger zu
frieden fein müffen. da die Schnecken in hohem Maße
von den

Bodenverhältniffen
abhängig find. 'vie günftigfte

Zeit zum Sammeln fin der Frühling und der herbft.
da wir dann meift ausgewachfene Exemplare finden
werden und das Suchen. folange die vegetation nicht zu
üppig ift. bedeutend leichter ift.
Bei allen Funden lege man ftets gleich an Ort und

Stelle einen Zettel bei. der genauen Fundort. Fundzeit
und vielleicht auch Angaben über die Bodenbe chaffen
heit enthält. Bei wafferfchnecken wird man ngaben
über Bodengrund und Strömung hinzufetzen. Manchem
wird diefes überflüffig erfcheinen. wir wollen aber nicht
nur Schnecken zufammentragen. fondern auch das Leben
diefer Tiere kennen und verftehen lernen und da find
diefe Angaben unerläßlich,
Zum Fangen der wafferfchnecken gebrauchen wir

einen ftarken Käfcher. praktich if
t daneben noch ein

kleinerer mit einem Durchmef er von nur 10 ein. um
damit auch durch dichte wafferplanzen hindurchkommen
zu können. weiter brauchen wir ein Sieb zum Schlamm
fieben, Einige Fanggläfer. die zur Aufnahme der Beute
dienen. vervollftändigen unfere Ausrüftung.
Kleinere Gräben und Tümpel kann inan vom Kunde

2*_4
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aus abfifchen, Bei größeren verfährt man auch folgen
dermaßen. Ein netz wird mit einer Leine verfehen. man

wirft es möglichft weit hinein und zieht es dann zur
Unterfuchung ans Ufer. Bei Seen wird man nicht umhin
können. ein Boot zu benutzen. Am Ufer uchen wir die
wafferpflanzen ab und werden viele S necken daran

finden, Bei Schwimmpflanzen müffen die wurzeln. Blatt
grund und Unterfeite der Blätter unterfucht werden.
Schlamm werden wir mit einer an eine Leine gebun
denen Dofe herausholen und durchfieben. um die kleinen

pifidien und valvaten zu fangen. praktifch if
t es auch.

den Schlamm mit nach haufe zu nehmen und in eine

Schüffel zu gießen. nach kurzer Zeit kommen die kleinen

Tierchen hervor. und man fammelt fi
e dann mit einer

Glasröhre ab. Die größeren Mufcheln erbeuten wir bei
niedrigem wafferftande oder heben fi

e mit einem Räfcher.
der dann aber mit langem Stock verfehen fein muß. um

auch in tiefere Regionen eindringen zu können.
Bei überfchwemmungen werden oft viele Schnecken.

die an den Uferftrecken leben. vom waffer mitgeführt
und an anderen Stellen. namentlich an Biegungen des

Fluffes. mit dem Genift wieder abgefetzt. Dort if
t al o

ftets auf reiche Beute zu rechnen. wenn fie auch ni t

fo wertvoll für uns if
t wie die andern felbft gefammelten

Stücke. von denen wir den genauen Fundort ufw. kennen.
Die größeren Arten find bald herausgefucht, Das übrige
(benift tut man in einen Eimer. fetzt einen Ring hinein.
der mit feinem Draht überfpannt ift. fo daß die kleineren
Schneckchen noch gerade durch die Mafchen hindurch
können und gießt waffer darauf. Die mineralifchen
Stoffe werden am Grunde bleiben. das grobe Genifr
vom Draht zurückgehalten werden und die Schnecken
fchöpft man oben ab.
liun zum präparieren für die Sammlung. Die

größeren Schnecken bringt man in fiedendes waffer. worin

fi
e

fofort abfterben. Dann zieht man das Tier mittels
einer [ladel heraus. fpült nach. bürftet wenn es nötig

if
t die Schale ab und trocknet fi
e dann. aber nicht un

mittelbar am Ofen oder in der Sonne. da die Farbe oft
darunter leidet. Lileinere Arten. bei denen das Tier

nicht zu entfernen ift. tötet man in ftarkem Alkohol und
läßt fie in der Sonne fchnell eintracknen.
[fun zum Schluß die Einrichtung der Sammlung. von

den größeren Arten legen wir die fchönften Stücke. jede
Art für fich. in eine Schachtel. Bei jeder Art kommt ein
Zettel hinzu. der den namen. Fundort und Zeit trägt.
praktifäj ift es. hierzu Rarton zu benutzen und diefen an
der Rückfeite feftzukleben. Uleine Arten werden in Glas
röhrchen getan. ein Zettel mit Angaben kommt mit hinein
und durch Rorken oder watte wird es dann verfchloffen.
Man kann dann. um Raum zu fparen. mehrere Röhrchen
mit derfelben Art aber von verfchiedenen Fundorten in
eine Schachtel tun, die dann auch mit Karton verfehen
wird. Die Deckelfchnecken wird man natürlich mit Deckel
aufbewahren. Man kann den Deckel leicht befeftigen.
indem man watte in das Gehäufe fteckt. einen Tropfen
Gummi darauf tut und den Deckel dann feftklebt.
Die großen Mufcheln tötet man auch in fiedendem

waffer. worauf fie auseinander klaffen. Das Tier wird
mittels Meffers entfernt. Bei einigen fchneidet man das
Ligament durch. man kann die Schalen dann fpäter in
einander legen und fpart fo Raum. Andere Schalen bindet
man zu und läßt fie fo trocknen. Um Irrtümer zu ver
meiden. klebt man einen kleinen Zettel. der den Fundort
enthält. auf jede Schale.
Schließlich wird alles nach einem Shftem geordnet und

in einem Schranke untergebracht.
Es wird jedem Sammler leicht fein. in einigen Jahren

alle Arten feiner näheren heimat zu fammeln. Je voll
ftändiger die Sammlung wird. je größer die Freude daran.
Aber auch der wif enfchaft wird der Sammler dienen kön
nen und wollen. ie verbreitung mancher Arten if

t

noch
ungenau. viele größere Teile unferes vaterlandes find noch
unerforfcht gerade auf diefem Gebiete. Da if

t alfa ein
Arbeitsfeld für manchen. von vielen Arten if

t über das
Leben des Tieres noch wenig bekannt. Der Uaturfreund
wird fich nicht nur mit dem Sammeln der Tiere. fondern
auch mit der Biologie befchä tigen. Manche Entdeckung

if
t au da noch zu machen. arum frifch ans werk zur

Erforf ung unferer heimat.

Bodenvepflanzung der teuehtwarmen dauerterrarien (Tro
penterrarien) / U011 [Ib. Schmidt, darmftadt
Die natürliche iwirkung eines Tropenterrariums wird

noch erhöht. wenn nicht nur Schlingpflanzen und ge
eignete epi h tifch lebende Gewächfe. als Bromelia
ceen und (Z

r

ideen. fowie das Auge wohltuend be

rührende hochftrebende Blattpflanzen. darin untergebracht
find. fondern auch eine entfprechende Bodenvegetation

vorhanden ift. Um den mit den verfchiedenartigften
Gewächfen in reicher Fülle verfehenen'Urwaldboden
möglichft natiirlich zu imitieren. müffen außer niedrig
bleibenden Blattpflanzen. deren Blätter vielfach dem
Boden aufliegen und die durch ihre meiftens bunte
Zeichnung malerifch -hervortreten. auch Rafen und polfter
bildende pflanzen verwendung finden.
In Terrarien mit abfoluter Bodenheizung wird fich

eine fchöne und dauerhafte Bepflanzung des Bodens
aber kaum ermöglichen laffen. weil die wurzeln der
pflanzen nach längerer oder kürzerer Zeit zugrunde
gehen. und das fich ftark erwärmende Erdreich nicht
genügend feucht erhalten werden kann. Eine üppige
Boden-Bepflanzung läßt fich am beften in Terrarien
rnit Säfachtheizungen (Brunsvigaterrarium von Br. p

.

Arefft) oder beffer noch mit Termofiphonheizungen er

zielen. In Behältern mit Ofenheizungen. welche eine
wafferverdunftungsanlage enthalten müffen. gedeihen
zwar viele in Töpfen aufgeftellte pflanzen. wenn fie
nicht zu nahe beim heizbaum untergebracht find. recht
gut. aber frei in die Erde eingefetzte Gewächfe mit
empfindlichen wurzeln kommen nur kümmerlich fort.
wenn auch die erftgenannten

heizf'hft-eme
ebenfalls zu

den Bodenheizungen zu zählen fin . fo laffen fich die
heizkörper doch fo anbringen. daß unter Zuhilfenahme

geeigneter Iolierungen fich das Erdrei nur wenig
oder gar ni t erwärmt. Befonders gilt ies von den
Termofiphonheizungen. welche noch wenig Anklang unter
den Terrariften gefunden haben. die aber nach meinen
Erfahrungen fiir größere Tropenterrarien zu den beften
heizfhft-emen gehören. Sie verurfachen allerdings größere
heizkoften. welche jedoch in großen Behältern auch bei
anderen Snftemen. z. B. den Ofenheizungen. kaum zu
umgehen find. Denn um die nötige wärme zu er
zielen. müffen hier meiftens zwei heizkörper vorhanden
fein. alfo auch Zwei Flammen unterhalten werden. Es
kann über die pflanzenpflege und die damit im
innigen Zufammenhang ftehenden heizfrjfteme nicht
genug gefchrieben werden. weil es nur dann möglich
fein wird. die Terrarienli-ebhaber-ei weiter zu verbreiten.
wenn wir unfere pfleglinge in fchöner möglichft natur
gemäßer Umgebung vorführen können. und unfere Ter
rarien erft dadurch zu einem wirklichen Zimmerfchmuck
machen. was dem Aquarienliebhaber fchon lange ge
lungen ift. Tiere und pflanzen des feuchten Elements ge
meinfam zu vereinigen. muß auch dem Terrarienliebhaber
in gleichem Maße _ nicht nur einigen befonders glück
lichen
»q gelingen. .

nicht alle die prächtigen. zierlichen pflönzchen der
warmhäufer unferer Großgärtnereien. die im handel
zu haben und als Bodenpflanzen zu bezeichnen find.
eignen fich für unferen. Zwear gleich gut, Trotzdem

if
t die Auswahl aber immer noch groß genug. Die hier

am platz anfäifige Großgärtnerei henkel. welche außer
einer reichen Fülle von Aquarienpflanzen auch eine
beträchtliche Anzahl von Terrarienpflanzen aller Zonen
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kultiviert. machte es mir möglich. verfhiedene Boden
pflanzen auf ihre Brauhbarkeit im geheizten feuchten
Terrarium zu prüfen. Meine Erfahrungen will ich in
folgendem zum nutzen der Terrarienliebhaber bekannt
geben, Zunächft befchäftige ich mich mit den. niederen
Blattpflanzen. Sehr empfehlenswerte pflanzen diefer
Art finden wir unter den Maranthaceen. Sie haben
aft alle ihre heimat in Südamerika. befonders in,
eru und Brafilien. Ih. habe im Terrarium klaraiitliv.
*eroliarei (zuerft von ])r. Arefft in feinem Terrarium
angegeben). bioolor und leuooveura gepflegt. Diefe
fchönen. buntblätterigen Arten find gut haltbar und
zählen zu den Dekorationspflanzen erften Ranges. Bei
befonders günftigen verhältniffen. hellem Standort. ge
nügender Bewäfferung, fowie nahrhaftem Boden wuhern
fie jedoh fo ftark. daß( man von niederen Blattpflanzen
im allgemeinen Sinn überhaupt niht mehr reden kann.
Sie dehnen fich niht nur feitlich aus und erfticken
deshalb alle anderen. kleiner-en pflänzchen. fondern
wachfen auch über 25 am in die höhe. In großen
Behältern. wo fie eigentlich erft richtig am latze find.
können fie fih ungehindert ausbreiten. wä rend' man
in kleineren gezwungen ift. mit der Schere etwas nach
zuhelfen. Diefes Zurückfchneiden

gefc)hieht
aber auf' ttoften

der Schönheit. Zieht geeignete ertreter liefert uns
die ebenfalls von titefft angegebene füdamerikanifche
Gattung „Nirwana“. Die wei Arten 1*'. llersolmthelti
und Deore-Zi kultiviere i fchon feit vier Jahren in
meinem Tropenterrarium. ie erfte pflanze- hat hell:
grüne. weißgeaderte und die zweite braun rüne. rot
geaderte Blätter, Im Terrarium werfen eide Ende
november die Blätter ab. Es tritt dann eine Ruhe
paufe in der vegetation bis Ende Januar ein, wo
wieder neue Triebe hervorfprießen. welhe fich in einigen
weh-en fo herauswahfen. daß die pflanzen ihre alte
Schönheit wiedergewinnen. Diefelbe Erfheinung zeigen
auch im Terrarium die peperomia- und Bertolonia
Arten. Im Gewächshaufe behalten zwar diefe und die
Fittonien meiftens ihre Blätter. aber die Farbe der:
felben und das ganze Ausfehen der pflanzen wird un
fcheinbarer. Befonders fchöne Arten der Gattung
keperovaia., die zur Familie der piperaceen zählen.
find 1. k'. eburnee. mit halbkreisrunden Blättern,. welhe
durch ihre fchöne grüne Färbung mit fmaragdgrüner
Uervatur brillieren. Diefe aus neu-Granada ftammende
Art bildet dichten Bafen. 2. Die ebenfalls von Urefft
angegebene B. 781'80118fj'61tj vom Amazonenftrom.
welhe auch nah meinen Erfahrungen als Bodenpflanze
fehr geeignet ift. Sie befitzt fchiefe, filberweiß-e. fehr
harte Blätter und verzweigt fich ziemlich ftark. von
diefer pflanze laffen fich leiht Ableger im Terrarium
hei-anziehen. Die peperomien lieben ebenfo wie die
Gattung Bertolavia leichte Erde und während der haupt.
wachsperiode viel Feuchtigkeit. von letzteren if

t B.
waoulata aus Brafilien. eine niedrige p lanze mit dicken.
kurzen. fleifchigen Aften und herziörmig-eirunden.
dunkelgrünen. metallifch glänzenden Blättern. die an
den Uerven weiß marmoriert find. mit Erfolg zu ver:
wenden. Im habitus den peperomien. Fittonien und
Bertolonien ähnliche pflanzen. welhe aber eigentlich
im ganzen Aufbau nah fchöner find. finden wir unter
der Gattung Sonerila. welhe

hauptxählih
in Indien

vorkommt. Eine fehr fhöne Art ift . marxraritaoeu.
Die elliptifchen. dicken. rundrandigen. geftielten Blätter
find auf der Oberfeite glänzend hellgrün und mit
filberweißen Flecken geziert. welhe reihenweife zwifhen
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den nerven ftehen. Leider find diefe fchönen pflanzen
im handel felten zu haben. In den Katalogen der großen
belgifch-en Firmen. und bei haage und Shmidt in

Erfurt wird aber meiftens die genannte oder eine andere
Art zu finden fein. Im winter müffen diefe pflanzen
ziemlih trocken gehalten werden. Unter den rafen
und polfterbildenden pflanzen find die Selaginellen bei
verftändiger. aufmerkfamer pflege ganz vorzüglich als
Bodenpflanzen zu brauhen. Uamentlich die Arten 8

.

aaesia. aus China. 8. erpväv (- apus). 8. serpans und
8. cientioulata.

(clean-10131133).
letztere drei aus dem

tropifchen Ameri a. Der itardinalpunkt bei der pflege
diefer eigenartigen. zierlichen Gewähfe im Terrarium
ift Schutz vor greller Sonnenbeftrahlung, In einigen
Stunden können die pflanzen durch den hei en Sommer

fonnenfchein vollftändig vernihtet werden. m üppigften
wächft Zelaginelln aaesin. Sie bildet mit ihrem präch
tigen blauen Shimmer eine Shmuckpflanze jedes Tropen
terrariums. Um Selaginellen erfolgreich zu pflegen. if

t

es gut. immer nur eine Art zu verwenden. Bringt man

verfhiedene Arten durheinander an. fo machen fie fich
gegenfeitig den platz ftreitig und die fhwäheren werden
von den ftärkeren Arten überwuchert und erftickt. Es

findet alfa in den engen .verhältniffen des Terrariums.
ebenfo wie in der natur. der Llampf ums Dafein ftatt.
8. 08.6818. duldet keine der anderen Arten neben fich.
Sie überwuchert fie alle. höchftens Z. (lentienlnta. kann

fih nah einigermaßen neben ihr erhalten. während die
fehr zierlichen moosähnlichen apocia. und serpens fchon
nah einigen wochen erftickt werden. Die Selaginellen
wachfen auh im winter - heller Standort des Be
hälters und genügende wärme vorausgefetzt _ kräftig
weiter. Sie können, trotzdem fi

e grelles Sonnenlicht niht
lieben, bei guter Bewäfferung fhon eine bedeutende
portion Bodenwärme aushalten. Mit der Zeit über
wuchern fi-e niht nur den ganzen Boden. fondern kriechen
auh an den künftlichen Baumftämmen in die höhe. ganz
wie in ihrer heimat. Ein öfteres Befprengen mit
dem Zerftäuber if

t
ihnen Leb-ensbedingung. Befonders die

an den Baumftämmen angefiedelten Ausläufer müffen.
um ein Austrocknen zu verhindern. reichlich gefpritzt
werden, -
Eine weitere. etwas höher werdende Art ift die

fhöne 8. il'avsonjaua., deren Blattfpitzen weißbereifr
find. Einige Exemplare diefer langfam wachfenden Art
zwifhen der blaufhillernden 8. oaesia angebracht. bieten
im verein mit diefen eine prähtige Farbenwirkung dar.
Auh die als Ampelpflanzen allgemein beliebten 'l'racies
oavt-ien laffen fih als Bodenpflanzen verwenden, Be
onders geeignet find *1'. vebrinn und clisoolor. Einige
tecklinge diefer pflanzen hin und wieder in die Boden
füllung eingefetzt. bilden bald dichte Beftände, Obgleich
die beiden Arten ebenfalls aus dem tropifhen Amerika
ftammen. bekommt ihnen die ftändige wärme in unferen
Terrarien auf die Dauer niht gut. Immerhin habe
ich fie trotzdem über zwei Jahre in einigermaßen gutem
Zuftand erhalten können. Zum Schluffe möhte ich noch
den li'ious stipulata aus Japan und China mit nieder
liegend-en. in der Jugend weichhaarigen Stengeln, die
unter der Bafis der Blattftiele würzelhen treiben. er
wähnen. Die Blätter find abwehfelnd zweizeilig an:
geordnet und fehr kurz geftielt. Ebenfo wie die Trades
cantien find die Ficusarten beffer im feuchten tem.
perierten Terrarium am platze. wenn fie auch bei befon
derer Aufmerkfamkeit und trockner haltung im winter
im Tropenterrarium längere Zeit auszuhalten pflegen.
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Zahnräder aus Statt
Man hat fih. feitdem das papier fich einer zuneh

menden technifchen verwendung erfreut. allmählich daran
gewöhnt, daß Materialien von an fih geringer Feftigkeit

eine Anwendung dort finden. wo eine Feftigkeit verlangt
wird. die man früher nur den allerfefteften Metallen wie
Stahl und Eifen zutrauen zu können glaubte. Der Spott
und die witzeleien. denen papierene Mafchinenteile ufw.
anfänglich begegneten. find gegenüber den vorzüglichen
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Ergebniffen die damit erzielt wurden. allmählich ver
ftummt. Es diirfte deshalb kaum noch perwunderung er
regen. daß die General Electric Company in Schenectadh
(Staat lieuhork) Zahnräder aus Stoffen herftellt und

diefen befondere vorzüge nachrühmt. pie herftellung und
Ronftruktion diefer Räder wird jedenfalls allgemeines
Intereffe haben. Den Anftoß zu ihrer Erfindung gab der
Umftand. daß kleine Triebröder aus Bronze oder Stahl
guß. wie fie bei Straßenbahnwagen üblich find. und die

zum unmittelbaren Antrieb einer kombinierten Loch. und
Schermafchine in den wecken der genannten Firma durch
Elektromotor und doppeltes Zahnradvorgelege dienen

follten. allefamt bald zerftört waren. *Außerdem ver

urfachten die Stahlgußräder ein unerträgliches Geräufch.
fo daß man auf einen brauchbaren Erfaß bedacht fein
mußte. Bas Ergebnis der verfuche war dann die Er
findung der Stoffzahnräder. die in jene überfetzung ein
gebaut wurden und fich während einer zweijährigen Be

trißbszeit
ohne jegliche Wartung ganz vorzüglich bewährt

en.
Ausgeführt werden die Stoffzahnräder in drei Größen.

die fich in der Uonftruktion voneinander unterfiheiden.
Die beiden kleineren werden in der weife hergeftellt.
daß Leinen- oder Baumwollfcheiben aufeinander gelegt
und unter einem 'hhdraulifchen Druck von vielen laufend
Ailogramm auf das Quadratzentimeter zufammengepreßt
werden, Dies if

t ja ftets das prinzip bei herftellung ähn
licher Teile aus papier ufw.. daß durch den ungeheuren
druck die einzelnen Blätter oder Scheiben zu einer ein
zigen homogenen maffe von fehr großer Feftigkeit ver
einigt werden. pie auf diefe weife hergeftellten Rad
körper werden durch Büch en und Bordfcheiben zufammen
gehalten. Bei der kleiniten Ausführungsform werden

Büchfe und Bordfcheibe durch Gewinde auf der Büchfe
und in einer der Bordfcheiben zufammengehalten. wäh
rend die andere mit der Büchfe ein Stück bildet. bei den
beiden größeren durch Schraubenbolzen. welche durch
die Stoffüllung hindurchgeführt werden und durch auf
gefetzte muttern die Bordfcheiben zufammenziehen. Bei
der größten Sorte kommt nicht ein voller Radkörper aus
Stoffen zur verwendung. fondern nur ein liranz. der in
eine Rinne der 'Büchfe eingelegt wird. Die dicke der
Bordfcheiben richtet fich nach dem Durchmeffer der Räder
und der Teilung, Als zweckmäßig hat es fich erwiefen.

Le

gleich der Zahnftärke im Teilkreis zu machen. Die
reite der Stoffüllung wird entfprechend der Breite des
mit dem Stoffzahnrade kämmenden Zahnrades aus Guß
eifen oder anderen metallen gewählt. natürlich mit Be
rückfichtigung des Spiels der treibenden und der an
getriebenen Welle. Sie muß etwas größer fein als die
Summe diefer beiden Größen. damit e's nicht vorkommen

kann. daß die Bordfcheiben von den Zähnen des metallenen
Rades berührt werden. In die Stoffradkörper werden
Zähne genau in der gleichen Weife eingefchnitten. als ob
es ich um metallene Räder handelte, danach werden fie
mit (bl imprägniert.

diefe Stoffräder fallen eine Anzahl porzüge befitzen.
als: Dauerhaftigkeit. Fortfall jeglicher wartung und
Schmierung. vollftändig geräufchlofer Gang bei gleich

zzeitig
großer Unempfindlichkeit gegen ftarke ftoßweife

elaftung. ferner Unempfindlichkeit gegen [läffe. Trocken

heit und hitze.
pie General Elektric Company empfiehlt die An

wendung der Stoffzahnräder bei allen Werkzeugmafchinen.
befonders aber bei folchen mit elektri chem Antriebe.
ferner bei Laufkranen. Spinnmafchinen. ebftühlen. zum
Antriebe von mafchinen in papierfabriken. der Zünd
vorrichtung von Gasmotoren. ja fogar für Zahnrad
kraftübertragungen mit ftoßweifer Belaftung. - Es fei
indeffen

noch daran erinnert. daß in Deutfchland fchon
fett angem Zahnräder aus gepreßter Rohhaut im Ge
brauch find. die fich vorzüglich bewährt haben. und vor
allem den einen gro en porzug befitzen. mit metallenen
Rädern nicht _zu ..reffen“. (Unter ..Freffen“ verfteht
man das Ineinanderarbeiten von aufeinander gleitenden
Flächen. wobei eine rapide Abnutzung ftattfindet. alfo

das gerade Gegenteil von glattem. ruhigen Laufen.) Aller
dings haben diefe Rohhauträder den einen liachteil.
ziemlich teuer zu fein. follte alfo in den Stoffzahnrädern
ein gleichwertiger und billigerer Erfatz geboten werden,

fo wären

fi
e als eine wertvolle Bereicherung unferer

ma chinene emente zu bezeichnen.j

Bipl.-Ing. A. hamm.

Wie telegraphiere ich drahtlos?
Unter diefem Titel hat jetzt die ..Debeg“ (Deutfche

Betriebsgefellfchaft für drahtlofe Telegraphie m. b
.

h
.

in Berlin 8W. 61) eine kleine Schrift herausgegeben.
aus der folgende Angaben von allgemeinem Intereffe
find. befonders auch für die zahlreichen Schweizer. welche
die pflege ihrer

überfeeicfchen
gefchäftlichen Beziehungen fo

oft von dem fichern rund ihrer fchönen Scholle auf
das unfichere meer lockt. Zu den

ficherften
modernen

hilfsmitteln auf hoher See. die Füh ung mit der übri
gen Außenwelt zu bewahren. fei es als Kommunikations
mittel oder als [lotfignal in Fällen drohender Gefahr.
gehört die drahtlofe Telegraphie. über deren Anwendung
bei der Seefchiffahrt jetzt wichtige internationale verein
barungen auf dem augenblicklich tagenden liongreß für
Radiotelegraphie in London getroffen wurden.
Um die richtige Abfaffung eines Radiotelegrammes

an Schiffe auf hoher See. die dem publikum in vielen
Fällen Schwierigkeit bereitet. zu demonftrieren. diene fol
gendes Beifpiel. 'der paffagier hans hoffmann aus Zürich
befindet

fi
? auf der Fahrt nach Lleurjork auf dem Dämpfer

..Uaiferin ugufta piktoria“ der hamburg-Amerika-Linie
und hat am 11. hamburgverlaffen. Am 12. nachmittags
foll ihm eine wichtige gefchäftliche mitteilung fofort über
mittelt werden. die einzige möglichkeit hierzu if

t das

Radiotelegramm. Seine Adreffe muß dann folgende Be

ftimmungen enthalten: 1
,

den [kamen des paffagiers. an
den es gerichtet if

t

(eventuell mit Zufätzen. falls perwechfe
lungen befürchtet werden). 2

.
den Uamen und die Ratio

nalität des pampfers. auf dem der paffagier fich be

findet. 3, den namen der Rüftenftation, über die das

Telegramm an den pampfer befördert werden foll.
Schwierigkeit bereitet oft die Beftimmung der Rüften

ftation. da hierzu Renntnis der Lage und der Reichweite
der einzelnen Rüftenftationen porausfelzung ift. Im
Zweifelsfalle muß daher der [lame der vermittelnden
iiüftenftation von der annehmenden Telegraphenanftalt
feftgefetzt werden. Im vorliegenden Falle wiirde voraus
fichtlich die Station Bolt head beftimmt werden. pie

Adreffe hätte dann zu lauten: hans hoffmann aus

Zürich - liaiferin Augufta piktoria deutfch» - Bolt
head. Zur Annahme von Radiotelegrammen find alle
Telegraphenanftalten des In- und Auslandes. foweit die
Länder der Radiokonvention beigetreten find (jetzt faft
alle zivilifierten Staaten). verpflichtet. Bei kleineren
Telegraphenanftalten kann es vorkommen. daß der am

nehmende Beamte felbft nicht in der Lage ift. an hand des
ihm zugegangenen materials. die zur Beförderung ge
eignete ltiiftenftation zu beftimmen. In diefem Fall hat
der Abfender einen gewiffen Betrag zu hinterlegen. und
das Telegramm wird nach einer Zentralftelle gefandt;
dort wird dann die geeignete Uüftenftation beftimmt und

hiernach der Tarif berechnet. Die Gebühr für Radio
telegramme aus Deutfchland fetzt fich zufammen: 1

.

aus
der Gebühr für die übermittlung auf den Linien des
Telegraphennetzes. Landgebühr (50 pfennig bis 10 worte)
2. aus der Gebühr. die der Uüftenftation zukommt. ltüften
gebühr (1.50 mark bis 10 Worte) und 3. aus der Ge

bühr. die der Schiffsftation für Annahme und Aushändi
gung des Telegrammes zufteht. Bordgebühr (3.50 mark
bis 10 worte). die Gefamtgebühr für ein Radiotelegramm
beifpielsweife aus 'deutfchland an einen pampfer über
eine deutfche *ttüftenftation beträgt fomit. falls das Tele
gramm 10 worte nicht überfchreitet. 5.50 mark; das
gleiche Telegramm koftet über eine franzöfifche ltüften.
ftation 8.20 mark. englifche 10 mark. holländifche

6 mark. welche Gefamtgebühr bei der Aufgabe des Tele.
grammes vom Abfender erhoben ift. Fiir die Schweiz käme
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alfo dazu nur der Unterfchied der höheren Landgebiihr,
etwa 5 Rappen pro wort. Die Debeg, die zu koftenlofer
Auskunft jederzeit bereit ift, unterhält auf den größeren
paffagierdampfern der deutfchen Reedereien Radio
ftationen) die während der Fahrt ftets in Betrieb find und
den Reifenden zur Abfendung und Entgegennahme radio
telegraphifcher llaehrichten zu den durch internationale
Beftimmungen feftgefeizten Gebühren zur verfügung
ftehen. Dr. Eichhorn.

Jagdzoologlfche neuigkeiten
von M. Merk-Buchberg

Im Reichardswald wurde ein Mäufebuffard ge

fchoffen, der auf der Unterfeite gefperbert war. Rach
einem Bericht von O. Schnurre in den „Mitteilungen
über die vogelwelt“, Uürnberg xl, l2, bzw. in
„Zwinger und Feld", Stuttgart, nur, 1, wurde bei
Marburg a. L. ein völlig weißer, fleckenlofer Mäufe
buffard gefichtet. [lach Mitteilung des k. k, Ober
forftrats Böhmerle7 eines der verdienteften Jagdzoologe-n
tdterreichs, macht die von ihm im Rax- und Schnee
pe-Gebiet in Steiermark angelegte Murmeltier
kolonie die günftigften Fortfäjritte; im Raxgebiete
wird der Stand auf 100 Stück gefchätzt, und auch im
Schneealpegebiet in 1800 rn Seehöhe hört man allent
halben den pfiff des hegenswerten wildes, von dem
Dr. Tfchennett foeben eine bei Joh. Leon sen. in
lilagenfurt erfchienene vortreffliche Monographie (80 li

)

herausgegeben hat. Bei Stockftadt a. Rh. wurde auf
der Freiherrlich henl zu h-errnsheimfchen Infel Gunters
haufen ein' Seeadler, llnliaötus albiojlla l4., erlegt.
Zu Reichenbach in Schlefien fing ein herr Räfe eine
Schmalfchnabel-Lumme, Urin troile D., die als
Brutvog-el die Uordküfte von helgoland, die englifchen
Uüften, einige Stellen der franzöfifchen Rüfte7 Skandi
navien, Island. Rordamerika und [lordafien bewohnt.
Bei uns zeigen fich auf den friefifchen Infeln auch im
Sommer kleine Gefellfchaften ungepaarter Stücke. L,
Olphe Galliard vermutet in dem wiffenfchaftlichen Art
namen des vogels den Uno von Troile, der 1772
Island durchforfchte. Auf der Greifswalder Stadtjagd
wurde eine heringsmöwe, [turns fusans B.. ge
fchoffen, die den Ring 5987 der vogelwarte Roffitten
trug. wo der vogel am 24. Oktober 1911»beringt worden
war. Bei Menzengefäß unweit hof wurde ausgangs
november ein weißer Fuchs gefchoffen. Bei Rrai
burg am Inn, beziehungsweife bei dem diefer alten
Stadt benachbart-en Muhdorf wurden ausgangs Dezember
1911 acht Rehböcke gefchoffen, die nicht nur noch
aufhatten,

Kindern
an deren Geweih au noch keine

Spur von emarkationslinie und Reforptionsfinus zu
fehen war. Bei Schwabmünchen wurde ein Rehboek
gefchoffen mit 24 om hoher perücke und trotzdem dem
enormen Gewicht- von 52 pfund (wildgewicht). Ein
partieller Enten-Albino (Stockente, A1138 looselias)
wurde in einem Revier an der March gefchoffen. Stein
adler. Aquila. olirz-saöbus D., kamen zur Strecke:
am 20. Dezember 1911 durch Forftmeifter Müller in
Burgberg bei Immenftadt und am 27. Dezember 1911
zu Ofterwein bei Ofterode in Oftpreußen. Diefem Ab

fchießen des edelften unferer Großraubvögel tritt Alt
meifter Braeß entgegen mit einem geharnifchten proteft:
„wieder if

t einer der feltenften vögel unferes vater
landes einem Jäger zum Opfer gefallen. Der Stein
adler horftet, abgefehen von einigen Stellen in den
Alpen, auf deutfchem Boden nur noch in Oftpreußens
öftliehem winkel, der fogenannten Joura, vielleicht auch
noch an ein oder dem anderen punkte diefer provinz.
Im herbft und winter wandern alle Adler und Falken,
wie es fcheint, ziemlich ziellos umher, nirgends fich
längere Zeit aufhaltend; dabei fallen fie gar leicht
fchießbegierigen Schützen zum Opfer oder werden in dem
graufamen Tellereifen gefangen. Ich möchte deshalb
gerade jetzt wieder ein gutes wort für die inter.
effanten vögel bei allen Jagdberechtigten einlegen. Stellt

Aus allen Gebieten

man den großen Raubvögelnf deren Anblick das h

jedes wahren liaturfreundes höher fchlagen läßt, no
weiter in der bisher geübten rückfirhtslofen weife na

fo werden nur wenige Jahrzehnte vergehen, bis es m
diefer herrlichen Zierde unferer Landfchaften für immer
vorbei ift. Für manche Art ift fchon heute der Anfang
vom Ende da. handelt es fich, um ein fo überaus

feltenes Tier, wie den Steinadler, fo müßte die Lofung
jedes wahren Jägers, der doch zugleich auch natur.
freund ift, lauten: erhalten und nicht vernichten: Aber
die Ehre _ in meinen Augen ein fehr zweifelhafter
Ruhm -, „Adlerjäger“ zu fein) ift's, was gar manchen
verlockt, jeden großen Raubvogel niederzuknallen, und
das Gewiffen beruhigt man dann durch den- hinweis auf
den „großen Schaden“, den die Raubvögel der wild
bahn oder auch der Fifcherei zufügen. wenn der königlich
preußifrhe Landwirtfchaftsminifter die pächter der Jagd
in den Staatsforften durch vertrag verpflichtet hat,
feltene vogelarten. wie Steine, See-f Fifth-f Schlangen
und Schreiadler, foweit fi

e im Jagdrevier horften,
frhonen,

fo

hat er dies aus keinemanddren Grun e

getan, as von dem wunfche befeelt) diefe feltenen
Tiere unferem vaterlande zu erhalten. Möchten doch-auch
alle Gemeinden in ganz Deutfchland, die größere wal
dungen befitzen, bei eintretender Jagdverpa tung ähn
liche Einfchränkungen in ihre verträge aufne men! Ich
kann nur fagen: wirklich fehade um den vogel! was
nützt's, daß man feine Flügelbreite und feine Spann
weite aus der Zeitung erfährt! was nützt's. daß er
nun vielleicht eine Zeitlang ausgeftopft im Glasfehrank
fteht! Das edle, königliche Gefchlecht if

t dem völligen
Untergang in unferem vaterlande wieder um einen
Schritt näher.“ _ Zwei echte wildkatzen, Bells
autos lt„ kamen zur Strecke: eine am 5. Dezember
1911 durch Förfter Bufch, Ballenftedt, im Forftort Rund.
teil des Schutzbezirks Rohlenfchacht, von 14 pfund Ge
wicht und 1,12 rn Länge) eine zweite am 27, Dezember
1911 durch heg-emeifter Reiter bei Forfthaus wietfeld
unweit Tanne in Braunfchweig, die ein Gewicht von
11 pfund und eine Länge von 90 am hatte. Eine
waldfchnepfef Zoolopan rast-wow., kam in Schloß
pöchlarn im Ennstale dadurch zu Tode, daß fie fich
an einem 3 gm großen Spiegel über dem portal das
lid'pfchen einftieß. Auf Revier Rofengrund wurden nach
'Bericht des kgl. Oberförfters von Bifchoffshaufen in
„wild und hund" erlegt: Ende Ravember 1911 ein
Rehkitz (Geißkitz), das beiderfeits gut entwickelte

haken trug, die 5 wm weit aus dem Uiefer hervor
ragten und eine Breite von 3 wm aufwiefen. Kurze
Zeit vorher ein Schmalreh, das etwa 1 ein hohe, doch
völlig unter der* Decke verborgene Rofenftöcke trug.
Eine Rehgeiß mit 3/4 am hohen perligen Unöpfchen.
profeffor hermann Schupp in Burgftadtl, Böhmen, erhielt
ein ifabellfarbenes Rebhuhn, Bereit): pet-(lin, und
zwar eine alte henne, die in Stärke, wildbret und
Lichtern normal war, Die Grundfarbe war ein fchmutziges
Gelbweiß mit licht braungelben Flecken, die fich gegen
die Schwingenfedern zu verloren, fo daß diefe weißlich
rofa erfehienen. Zwei Schwingenfedern rechts waren
fchneeweiß, der Stoß war normal roftrot. Die Innen
feite der Flügel ganz hell, weißlich-rofa) Bruft fchnee
weiß, Bauch mehr grau, an der _Bruftfeite die nor.
malen roftroten Seitenbänder. Ropf gelb mit einem
Stich in Grün. Schnabel blaugrün. Ständer al
binoartig leieht rofa, die Gelenke noch gelblich.
Alle Flaumfedern unter den Dewfedern waren filber
weiß. - Mitte Dezember 1911 beobachtete ich
im Ammerfeegebiet mehrere Tage hindurch einen
Flug von 30 dünnfchnäbeligen Tannenhähernf
Anojfraga. amz-'oontuotes rar. lepborhz-noita.. denen
fich ein Eiehelhäher, (Jurrnlns ?lanciert-tus, beigefellt
hatte. - Der 53. verfammlung der phhfikalifch-ökono
mifchen Gefellfchaft zu ,Rönigsberg wurden mehrere Exem
plare der als Imago feltenen Rachenbremfe des
Elches, (lepltevorvz-ia [llrioliij. vorgelegt. Das Tier
wurde gelegentlich einer Elehjagd des weiland prinzen
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Friedrich Rar( von preußen bei Ibenhvrft auf dem
von Z, lt. h. geftreckten Zehnender-Elch von Ober

förfter Ulrich Zeptember 1862 gefangen. und von dem

wiener Entomologen und Gftridenfpezialiften Brauer
dem Entdecker zu Ehren als Seplienorrrzria. Ulriotrji
determiniert.

17011 unfern Mitgliedern. Anfragen und Mitteilungen
Tötung von Schmetterlingen
Zu dem in heft 16 veröffentlichten Artikel über die

Tötung von Zchmetterlingen feien mir noeh einige worte
des Rackytrages geftattet,

Jeder Zchmetterlingsfammler hat fich entweder aus
Beweggründen der Zchönheit oder der wiffenfchaftlichen
Zhftematik zu feinem Beginnen beftimmen laffen. Un
jeder diefer Zammler hat wohl auch foviel Liebe zu den
fchdnen Lebewefen unferer immer mehr verarmenden

[latur. daß er - wenn es fchon fein muß -
ihnen ein möglichft fchmerzlofes Ende bereiten. aber

dennoch unbefchadete Exemplare erhalten möchte,
verlegt man fich zur Erlangung von Exem

plaren auf den lletzfang oder auf Anftrich und
Apfelkranzköder. fo if

t

zweifellos das Zhankali
glas der erfte helfer in der [lot. Ganz unbefchadete
Ztücke find jedoch auf diefem wege kaum zu er.
halten. da immer bei dem hier herrfchenden Maffen

7 betrieb einige Tiere in der Todesangft aufgeregt
» umherflattern und fo fich felbft und ihre nachbarn*

befchädigen,

Ich möchte im folgenden auf eine Methode hin
weifen. die faft immer mit Zegen anwendbar ift.
wenn man nicht allzuviel Tiere gleichzeitig töten

will. und die außerdem vor allen Dingen dem Züchter.
der den intimen Reizen der Entomologie nachgeht. an
zuraten ift. Diefe Art verfängt immer. felbft bei den
größten ausländifchen Zchmetterlingen und if

t

auch bei
den meiften einheimifchen anwendbar,

Zie befteht in der verwendung der Tötungsfpritze

(f
. Abbildung). eines entomologifchen Bedarfsartikels. den

jede einfchlägige handlung für wenige Grofchen liefert.
will man hiermit ein Tier töten. fo faßt man es

zwifchen Daumen und Zeigefinger am Unterleib dicht
an den Flügelwurzeln. hierauf faugt man in das Glas
röhrchen der Zpritze etwas gereinigtes Uikotin. Zublimat
löfung oder auch Zchwefeläther. fticht die [ladel in die
untere Bruftfeite und injiziert dem Tier ein bis zwei
Tropfen der Flüffigkeit.
Es if

t bei Anwendung diefer Methode jedoch dar.
auf zu achten. daß nicht die in der Röhre enthaltene
Luft in den ttörper eingeblafen werde. da fich diefer
fonft bläht und die einzelnen Ringe unnatürlich hervor.
treten. Diefer Fehler ift nie mehr zu befeitigen.
Die angeführte .Methode if

t mir in langen Jahren
als die fchmerzlofefte und praktifchfte erfchienen. indem
man die Tötungsfpritze überall bequem mitführen kann.
bei diefer Art die Tiere beim Abtöten nicht zerflattern
und der Zammler die Garantie eines ficheren Todes
hat. walter Ztach. Zteglitz.

die witterung im Auguft rnit 2

Zchön war er nicht. der verfloffene Auguft! Dar
über find wohl alle einig, Der Landwirt. dem das Ge
treide auf dem halm auswuchs. Der winzer. dem die
hoffnung auf einen vollen herbft mehr und mehr fchwand,
Der Zommerfrifchler. der ftatt Erholung höchftens einen
Zchnupfen fand. Die vögel. deren zweite Bruten viel
aeh verkümmerten oder die aus Mangel an Infekten
lbft verendeten. wie viele Zchwalben.
Bein Tag im ganzen Monat war in Deutfchland

regenfrei. und die gefamte Uiederfchlagsmenge war fehr
ergiebig. Auffallenderweife fcheint der Llordweften dies
mal noch am beften weggekommen zu fein. Dagegen hatte
Züddeutfchland 120 prozent der normalen Regenmenge.
Mitteldeutfchland 130 prozent. das weftliche Deutfchland

welche Art Schildlaus?
In einem Gärtchen hier ftanden einige hochftämmige

rote Johannisbeerbäumchen. Gegen Ende Juli bemerkte
ich. daß die Blätter und die fchon ziemlich entwickelten

Früchte an einem der Bäumchen oerdorrt waren.

Uaeh der Urfache fuchcnd. fand ich die Zweige dicht

d befetzt mit braunen. halbkugeligen häckerchen. die bis
etwa 4ww breit waren und einige parallele hellere
Ztreifen zeigten. Als ich einige der höärerchen von der
Rinde abhob. entfielen aus jedem eine größere Anzahl
gelblicher. mikrofkopich kleiner Eier. Offenbar hatte
ich es mit einer Art childlaus zu tun. deren weibchen
nach der Eierablage fich fchützend über ihre Bruten
gedeckt hatten und dabei. nach Erfüllung ihres Lebens
zwecks. eingegangen waren. Einen ftark befetzten Zweig
legte ich in ein Uäftchen und fand nach etwa drei wochen
eine große Anzahl winziger gelblicher Läuschen vor. die
fich auf dem kftchen. den höckern und dem Raftenbaden
flink hin und her bewegten. Da ich meine. daß Zchild
läufe in unferem nordifäjen Ulima eine ziemlich feltene
Erfcheinung find. bitte ich kundige Lefer diefer Zeitfchrift.
in ihr angeben zu wollen. um welche Art Ichildlaus
es fich hier handeln könnte.*
Livland. Gut waldenrode. 22. Juli 1912.

A. Martenfon.

herrn Lehrer ltarl Maier. Ilvesheim b. Mannheim.- 1. Es handelt fich um Trichopterenlarven(Gattung 8ten()
pliz-lux). die das waffer verlaffen und fich an feuchten
Orten angefammelt hatten. Zie bauen wie alle Trichop
teren fchnellfließender Gewäffer ihr Gehäufe aus ziem
lich großen Zteinen. 2. Es kommt vor. daß durch Gall
infekten- oder Gallmilbenftich. der in die Blüte aus
geführt wird. der tiern in Zteinfrüchten abortiv wird.
was hier die fpezielle Urfache war. kann ich nicht

jagen,])r. .
herrn Mich. Marte. München. - Das Gefetz. nach

dem die Länge eines Funkens mit dem potential zu
nimmt. if

t uns nur innerhalb enger Grenzen bekannt.
wir wiffen nur. daß die Funkenlänge fehr viel fchneller
als das potential zunimmt. Das potential einer Blitz
entladung wird daher meift überfchätzt, Immerhin mag
es viele hunderttaufende. vielleicht Millionen *volt be
tragen. Die Ztromft'ärke der (übrigens eine elektrifche
Zchwingung darftellenden) Entladung läßt fich ebenfalls
*nur fchätzen. Zie mag immerhin einige hundert Ampere
bisweilen erreichen können. Die Energie eines Blitz
fchlages_ if

t

alfo. wie man ja auch aus den direkten
wirkungen fieht. enorm, An eine verwendung kann
begreiflicherweife nicht gedacht werden. l)i*. D.

wetterkarten

fogar 150 prozent. und im Züdoften unferes vaterlandes
regnete es faft doppelt fo viel wie in normalen Jahren.
was an Regen zu viel kam. wurde uns an wärme zu
wenig befchert. Der Monat war durchweg zu kalt. An
zahlreichen Orten wurde kein einziger Zommertag (höchft
temperatur 250) beobachtet. Alfo in jeder werfe ein
Gegenfatz gegen den vorjährigen Auguft. Und doch fcheint
in den wetterlagen beider Monate eine auffallende über.
einftimmung zu herrfchen. wie wir gleich fehen werden.
In *weft- und Mitteleuropa war die wetterlage fehr

einförmig. In den erften Tagen zwar zog ein Tief
druckwirbel die normale Zommerftraße von der Biskaha
fee nach [lordoften und brachte uns dabei fchon recht
kräftige Regenfälle. Am 3

,

Auguft wölbte fich naäj feinem
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Abzug ein hochdruckgebiet über Deutfchland auf und

brachte heiteres wetter mit einer Unterbrechung der

Regenfälle. Allerdings brachte es uns nicht auch zu
gleich hoffnung auf Beftand fchönen wetters. Der höchfte
Luftdruck in ihm überftieg 764 ww nicht, und fchon
lauerte über der Biskahafee ein neuer wirbel. Diefer
rückte bis zum 4. Auguft zwar bis England vor, von
da ab verzögerte fich aber feine Bewegung. Und nun
trat ein eigentümliches Spiel ein. Der Tiefdruckwirbel
zog ein wenig nach Uardoften, verlagerte fich aber dann
wieder weftwärts. Teiltiefs trennten fich von ihm ab und
wanderten langfam meift nach dem füdlichften Rußland
zu, andere kleine Tiefs kamen vom Ozean und ver
einigten fich mit ihm, Seine Geftalt verzerrte fichf ja
er zerfiel; dann aber fammelte fich feine ganze Energie
zu einem einheitlichen wirbel. Er flachte fich dabei zeit
weife ab, fpäter aber verftärkte er fich wieder. lturzf
er tat alles, was ein Tiefdruckwirbel tun kann, nur
eins tat er nicht: er zog nicht ab, fondern feine Aus

läufer oder Teiltiefs brachten uns Tag für Tag neuen
Regen. So hat er unfere witterung bis zur Mitte des
Monats beeinflußt. Erft am 17. zog er nach dem weißen
Meere hin ab.

Aus der wetterkarte vom 26. Auguft 1912,

Auf feiner Bückfeite wölbte fich über Mitteleuropa
ein hochdruckgebiet auf, das uns den fchon ganz un

gewohnten Anblick eines Barometerftandes von 769 mw
bot. wetterkundige behaupteten zwar, daß das Baro
meter viel zu fchnell auf diefe höhe geftiegen fei, 'als daß
der hohe Druck die Ausficht auf Beftand böte. Und die
wetterkarte vom 17. Auguft zeigte uns denn auch fchon
wieder einen neuen Tiefdruckwirbel weftlich von Groß
britannien. Diefer neue wirbel hatte den gleichen bos
haften Charakter wie der vorige, Er beherrfchte die
witterung bis gegen das Ende des Monats hin. wenn
auch Teile von ihm nordwärts abzogen, der tiern hielt
ftand und erhielt immer wieder Zufuhr vom Ozean
her. Alle die Teiltiefs diefes oft fehr unregelmäßigen
Tiefdruckwirbels umkreiften einander in unheimlichen
Bingelreigen, und ein Tiefdruckausläufer nach dem
anderen zog über unfere troftlofen Felder, fie immer
von neuem „fegnend“. Bis faft zum Monatsende hielt
die Thrannei diefes Tiefdruckwirbels an. Erft am
25. Auguft lagen nur noch fchwache Aefttiefs von ihm
über Mitteleuropa, von denen aber eins uns noch einen

böfen Streich fpielte. Davon nachher.
woher kam die auffallende khnlichkeit in dem ver

halten beider wirbel? weshalb zogen fie nicht in irgend
einer Litchtung nach Often weiter, wie es doch fonft Tief
druckwirbel zu tun pflegen? Erinnert uns das nicht an
den Auguft 1911, wo auch immer wieder wirbel auf dem
Atlantifchen Ozean auftauchten, aber ihren wirkungs
bereich höchftens bis Großbritannien ausdehnten, da die
heiße) trockene Luft über Mittel. und Ofteuropa ihnen
das weitere vordringen nach Often zu vermehrte? Aus
dem inneren Rußland find auch in diefem Auguft flach

ri ten über große hitze und Trockenheit eingetroffen.
So (ten die heißen, trockenen) feftländifchen Luftmaffen auch
diesmal das Abziehen der Tiefdruckwirbel nach Rußland
verhindert haben? Das ift fehr wahrfcheinlich, da heiße,
trockene Luft erfahrungsgemäß immer ein hindernis für
einen Tiefdruckwirbel bildet. [tur war der Unterfchied
beider Auguftmonate der, daß die regenbringenden Aus
läufer der Tiefdrucliwirbel im Auguft 1911 nur bis Eng
land vordrangen, im Auguft 1912 dagegen ihren Bereich
bis etwa Oftdeutfchland ausbreiteten. 1911 lagen wir
inmitten des Gebietes heißer, trockener Luft, in dem
1912 das Innere Außlands liegt. Diefe „kleine“ ver.
fchiebung der im wefentlichen gleichen wetterlage hat
uns 1911 einen dürren Auguft7 1912 dagegen einen völlig
verregneten Auguft gebraäjt.

Unfere obige Schilderung des witterungsverlaufs
war bis zum 25. Auguft gekommen, wo 4nur noch
Aefttiefs des letzten großen Tiefdruckgebietes vorhanden
waren. Das Barometer ftand überall über 750 ww.
Ein Refttief von 751 min lagerte am Morgen des 25.
über Skandinavien, ein zweites von 753 turn über [lord
weftdeutfchland, ein drittes von 751 (111])bei Irland. Am
24. waren noch Barometerftände unter 750 ww vorhanden

Aus der wetterkarte vom 27. Auguft 1912.

gewefen. Das Barometer ftieg langfam, man konnte al o

mit weiterer verflachung, ja Ausfüllung der Befttiefs

rechnen.
Da brachte die wetterkarte vom 26. (vgl. unfere

lin e Abbildung) eine überrafchung. Am Morgen des 26.
lag zwifchen Irland und Aordweftdeutfchland ein doppel
teiliges Tief mit Barometerftänden unter 745 run). wie
es entftanden, konnten die wetterdepefchen uns nicht er
klären, In der [lähe des lianals hatte der wind auf.
gefrifcht. Daß jenes Tief oftnordoftwärts weiter ziehen
wiirde, war aus der Luftdruäwerteilung und den wind
verhältniffen zu vermuten. Doch hat wohl niemand mit
noch weiterer verftärkung des Tiefdrucliwirbels gerechnet.
Erft die Mittagskarte vom 26. Auguft ließ das erkennen,
und erft am Aachmittage diefes Tages konnte die Seewarte
eine Sturmwarnung abgeben. Die wetterlage vom nächften
Morgen zeigt unfer rechtes Uärtchen. Der Barometerftand

if
t im wirbelkern unter 740 ww gefunken. Starke und

ftürmifche winde umfaufen, den tier-n und verurfachen
weithin verheerungen. Schnell zieht der wirbel jetzt
ab, am Morgen des 28. Auguft liegt fein Aern fchon
öftlich von wisbh und elbft an unferer öftlichen Oftfee.
küfte wehen nur noch f wache winde. welches war die
Urfache diefes plötzliäj auftretenden und fchnell beendigten,
aber doch fo verderblichen Schaufpiels? Ausreichende nach.
richten aus den höheren Luftf ichten fehlen, wie meift
in folch kritifchen Fällen. Solte der vollmond vom
27. Auguft hierbei eine Bolle gefpielt haben? hoffent
lich können wir in diefer Zeitfchrift bald eine Antwort auf
diefe Frage geben, die Unterfuchung ähnlicher Fälle der
letzten 25 Jahre ift wenigftens fchon in Angriff genommen.

wetterdienftftelle weilburg.
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Ratur Ihli'khä.. Litke-Met. Seilage

Mn unfere mitglieder
In veränderter Geftalt tritt unfer Blatt die „Ratur" in den dritten Jahrgang. Der große Er

folg, den unfere Beftrebungen gefunden haben, ermöglicht es, unferen Mitgliedern ftets größere vorteile

zu bieten, ohne daß wir gezwungen wären, in den befcheidenen Gegenleiftungen, die lediglich in der
pünktlichen Entrichtung des Dierteljahrbeitrages von 1.50 M. beftehen, eine Anderung eintreten zu laffen,
Dor allen Dingen if

t es uns eine aufrichtige Befriedigung, daß unfere Beftrebungen, gediegene natur

wiffenfchaftliche Uenntniffe zu verbreiten, die Freude an unferer heimifchen Ratur zu heben und einer ver
nünftigen klaturfchutzbewegung die wege bahnen zu helfen, auch in den Ureifen der Fachmänner lebhafte
Anerkennung und weitgehende Unterftützung gefunden haben. Die rege Mitarbeit zahlreicher erfter Ge

lehrter wird es uns geftatten, den Inhalt der Ratur immer reichhaltiger und intereffanter- auszugeftalten
und nach allen Richtungen der Uaturwiffenfchaften auszubauen, Don neuen wichtigen Einrichtungen heben
wir hier nur hervor die regelmäßig wiederkehrende Rubrik „Fortfehritte der Wiffenfcvaft“ in
der von Fachleuten über alle wichtigen Entdeckungen und Forfchungen auf dem Gefamtgebicte der Ratur

wiffenfchaft und auch der Technik berichtet wird, fo daß unfere Lefer über alle bedeutfamen Zeitftrömungen

ftets auf dem Laufenden gehalten werden. Ferner haben fich herr profeffor ])r. Freibe und Öl', w.
Eckardt von der ftaatlichen wetterdienftftelle in weilburg bereit erklärt, in monatlichen Berichten und
gelegentlichen Auffätzen auf Grund des amtlichen Materials über die ftets mehr an Bedeutung gewinnen
den Fragen des modernen wetterdlenftes und der Meteorologie überhaupt zu berichten. Eine
weitere Abteilung wird jeden Monat den 'Zimmelserfcheinungen gewidmet fein, fo daß unfere

Lefer auch über alle aftronomifchen Fragen ftets unterrichtet find, und zwar gleichfalls von einem erften

Fachmann herrn prof. l)r. Mefferfchmitt, München. Dann möchten wir unfere Mitglieder noch befonders
auf den in diefem hefte veröffentlichten Auffatz von herrn Geheimrat prof l)r. Tonwentz, dem vor
fteher der ftaatlichen Stelle für Raturfchuß in Berlin, aufmerkfam machen, der unfere Abteilung [ratur
und Seimotfcvulz würdig eröffnet. [iatürlich finden die übrigen Difziplinen, Biologie, Zo
ologie, Botanik, Geologie, poläontologie, [Idyfik und chemie ebenfalls eingehende
Berückfichtigung. Eine große Sorgfalt werden wir auch dem literarifchen Teile zuwenden, um die Lefer
auf alle wertvollen naturwiffenfchaftlichen Reuerfcheinungen hinzuweifen.

Unfere Mitglieder werden erkennen, daß wir rührig an der Arbeit waren. Damit wir aber

auch weiter mit Erfolg unfere idealen Ziele verfolgen können. bedürfen wir die Unterftüßung unferer
Mitglieder! Darum ergeht an jeden einzelnen unfere Bitte

Werbet für die 0.11.6.
Der vorftand der Deutfchen Liaturwiffenfchaftliäfen Gefellfchaft,

Als erfte Buchbeilage des mit vorliegendem hefte beginnenden dritten Jahrganges wird:

„Die Mühle des Lebens“
von Geh. hofrat profeffor l)r. w. Gftwald

mit heft 2 ausgegeben. Mitglieder, welche die Buchbeilagen gebunden zu erhalten wünfchen, bitten wir
um entfprechende Mitteilung, fofern uns der wunfch bisher noch nicht zur Renntnis gebracht wurde. In
diefem Falle find für jeden Einband der fünf Buchbeilagen 40 pfg. nachzuzahlen.

*

An alle Mitglieder, die uns ihre Adreffe aufgegeben haben, wurde die Mitgliedskarte für das
dritte Gefellfchaftsjahr direkt zugefandt. wer noch keine erhalten hat, wolle fich umgehend unter genauer
Angabe von [lame, Stand, wohn- und poftort an die Gefchäftsficlle der DAG., Leipzig, Llönig
ftraße Z

. wenden.

Uaturwiffenfchaftlich-geographifche Studienreifen fiir die Mitglieder der D.['(.G.
Der Sommer diefes Jahres ah die drei erften Studien

reifen der D. R. G, Über-aus rf
e
g
e

war die Beteiligung, „
pr0gramm'

über alle Erwartungen groß der Erfolg. Das hat uns fur die vierte Studienreife der 13.11.6.
veranlaßt. fchon in diefem frei-bit wieder eine Reife zu in das öftl. und nördl. [Zorzvorland.
veranftalten. Zur Teilnahme find alle Mitglieder, 5 9 Oktober 1911
befonders auch die Damen. herzlich eingeladen, Es werden

“* ' "

keine befonderen vorkenntniffe vorausgefeßt. Im Gegen- l. Zweck der Reife: Die Reife if
t in erfter Linie

teil fallen die Teilnehmer befähigt werdenf mit ver- als geologifch-bergwirtfchaftliche Studienreife gedacht. Sie

ftändnisvollen Augen die Ratur zu erfchauen und von foll die Teilnehmer in die wichtigften Tatfachen der all
den einfachften Beobachtungen zu fchwierigeren problemen gemeinen und der hiftorifchen Geologie einführen und

fortzufchreiten. zugleich einen Überblick über die praktifche, technifche

di. 1
.
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Geologie geben. Deshalb werden verfchiedene Bergwerke.

hüttenwerke. Steinbrüche. chemifch-technifche Fabriken ufw.
eingehend befichtigt bzw, befahren. Daneben gehen bota

nifche. zoologifche und geographifche Beobachtungen. Ge

legenheit zum Sammeln von llaturobjekten. bef. ver
fteinerungen und Gefteinen. if

t in reichftem Maße vor

handen.
ll. Treffpunkt der Teilnehmer: Donnerstag.

5
c. Oktober. früh

8 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude in
isleben.
lll, Reif-:weg:

1
.

Donnerstag. 5
. Oktober,

Eisleben und Umgebung - Mansfeld - hett
ftedt.

Mit ausnahmsweifer Genehmigung und unter Leitung
der Ober-Berg- und hinten-Direktion der Mansfeldfchen
Kupferfchiefer bauenden Gewerkfchaft zu Eisleben: Be
fichtigung des Hermannsfchachtes (Kupferfchieferbergwerk

Zechfteinformation) bei helfta unweit Eislebens und
der Krughütte (hüttenmännifche verarbeitung der Roh
erze) bei Eisleben.

2. Freitag. 6. Oktober.
hettftedt und Umgebung - Gr.-Schierftedt -

Giersleben - Güften - Staßfurt.
Diluvium (Löß). Tertiär (Septarienton). Buntfandz

ftein. Zechftein. Rotliegendes. Steinkohlenformation; älteres
Schiefergebirge des harzes (Devon und Silur). -. Geo
logifche profile. Sättel. Mulden. Diskordanzen; ver
werfungen; Formationsgrenzen; Talbildung; verfteine
rungen des Zechfteins (die halden); Oberflächenformen
des Gebirges und feines vorlandes. verknüpfung von
Gebirge und vorland. Tektonik beider.
(über ..Gr.-Schierftedt

- Giersleben" Genaueres in
Keilhacks Buch. Seite 115.)

3. Sonnabend. 7. Oktober.
Staßfurt und Umgebung.

Befahren eines Kalifalzbergwerks (Zechfteinfor
mation). - Befichtigung der Einrichtungen des Kali
fyndilats (vertrieb der Kalirohfalze) und einer chemifchen

Fabrik (verarbeitung der Kalirohfalze; Thlorkaliumdar
ftellung ufw.).

4
.

Sonntag. 8
. Oktober.

Staßfurt - hecklingen - Löderburg _ Staßfurt -
Förderftedt - Glöthe - Förderftedt - Schönebeck a. E.
Löß. Gefchiebemergel. Lokalmoräne. Kalktuff. Mu

fchelkalk (Steinbrüche). Buntfandftein; Kiesgruben. Erd
fälle. (lläheres in Keilhacks Buch. Seite 114 und 115.)

5. Montag. 9. Oktober.
Schönebeck a. E.- Gr.-Salze. - Kgl. Solbad Elmen.
Mit Genehmigung und unter Leitung des Kgl. preuß.

Salzamts zu Schönebeck a. E.: Befichtigung der Wertsan
lagen des Salzamts: 1

.

Befahren des Graf-Maute
Schachtes (Steinfalzbergwerk; obere Buntfandfteinforma
tion). 2

. Befichtigung der Saline, 3
. Vefichtigung der

Anlagen des Kgl. Solbades Elmen.
l7. Zur vorbereitung auf die Reife wird dringend

empfohlen:
Bernau. K.: Die geologifchen verhältniffe der Umgegend
von halle a. S. 1906. verlag des waifenhaufes in

halle a. S. .4G 0.50.
Keilhack. K.: Die erdgefchichtliche Entwicklung und die
geologifchen

verhältniffe
_der Gegend von Magdeburg.

1909. Magdeburg. ver ag der Faberfchen Buchdruckerei.
.2W2.50.
k'. Reifeausrüftung:

1
.

Geologifcher hammer. pflanzenpreffe. Zeichen- und

Schreibheft. Buntftifte (A. w. Fabers Krokierftifte); photo
graphifche Apparate erwünfcht.

2
.

Bücher: Bernau und vor allein Keilhack mit
bringen!
3. Karten (geologifche und tapographifche) werden

vom Führer mitgebracht.
K'l. Koften: Jeder Teilnehmer bezahlt für fich,

Befonderes honorar für Teilnahme. Führung oder dgl.
wird nicht erhoben. Die Gefamtkoften (alles in allem)
werden für die ganze Reife 25 .lit nicht überfteigen.
kll. 'Zu jeder Auskunft ift gern bereit der Führer:

Dr. plijl. Alfred Berg. Berlin-Charlottenburg 4
.

Rofcherftr. 5
. " '

von unferen
Bekanntmachungen
Berlin
Der nächfte vortrag findet Freitag. den 6. Oktober.

81/4 Uhr im Berliner Rathaufe. Zimmer 109. Eingang
Judenftraße. ftatt. herr l)r. R. hermann hat fich liebens
würdigerrveife bereit erklärt. einen vortrag über höhlen
forfchungen im Fränkifchen Jura mit Lichtbildern nach
Originalaufnahmen zu halten.
Am Freitag. den 3. Uovember. wird herr Dr. A. Berg

über die vulkane Deutfchlands fprechen.

darmftadt 07.1?,m. 6.)
Sonntag. den 22. Oktober 1911. 'ndet ein

Tagesausflug in den Taunus ftatt. A fahrt der
Mitglieder Darmftadt-hauptbahnhof. vorm. 538. nach
Frankfurt a. M. (an 635). von hier gemeinfain mit
den Frankfurter Mitgliedern vorm. 721 nach Soden.
(lläheres ftehe unter Ortsgruppenv-erband Rhein
Main-Gau.)
Frankfurt a. m. (i7. [X. m. 6.)
programm der veranftaltungen im (7.) ver

einsvierteljahr Oktober/Dezember 1911. Für die
verfammlungen der Ortsgruppe in diefem vierteljahre
find bereits folgende vorträge angemeldet:
Anthropologie: ..Der Menfch der vorzeit“ (2 vorträge).
Redner: herr T. heinrich.

Aftronomie: ..veränderliche und neue Sterne“. Redner:
herr E. heinrich.

Botanik: ..Die pflanzenwelt der hcide“. Redner: herr

h
. Silomon. ..Die wichtigften Gewebe des pflanzen

baues“. Redner: herr J. Kahn.

Ortsgruppen
Geologie: ..Einführung in die Geologie". Redner:

herr O. Matthes. ..Die Entftehung der Erde nach
Sage und wiffenfchaft“. Redner: herr T. heinrich.
..Die plutonifchen und neptunifchen Kräfte bei dem

Aufbau der Erde“. Redner: herr O. Matthes.
llahrungsmittelhhgiene: ..Die moderne weichkäfe
bereitung nach prof. Dr. Maze“. Redner: herr

h
.

holterbach. ..Die Milch und ihre Ge ahren im

haushalt“ (2 vorträge). Redner: herr h
.

olterbach.
Mikrologie: ..Einfache pflanzenphnfiologifche verfuche“.
Redner: herr J. Kahn. ..Die Zufammenfetzung des
Blutes“. Redner: herr R. Ehrenberg.

Zoologie: ..Die Mollusken der Mainebene“ (2 vorträge).
Redner: herr L. hallbach;

fowie eine An'zahl wiffenfchaftlicher Referate; auch
find Diskuffions- und übungsabende in Ausfi>jt
genommen.

Ferner findet je ein Tagesausflug in den Speffart
(Führer herr R. Ehrenberg). den Odenwald (Führer
herr O. Matthes) und den Taunus (Führer herr T. hein

rich)
fowie je ein botanifcher. geologifcher und

mi rologifch er Sammelausflug ftatt (Führer die herren
Silomon. Matthes und Ehrenberg).
weiter find in Ausficht genommen mehrere aftro

nomifche Beobachtungen und die Befichtigung von
wiffenfchaftlichen privatfammlungen und natur
wiffenfchaftlichen Mufeen.

Der vorftand
I. A.: h. holterbach; E. heinrich,

weitere Bekanntmachungen befinden fich am Schluß
des heftes.
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Von unferen Ortsgruppen
frankfurt a. m. (x7. ß. m, 6,)
Montag. den 2, Oktober 1911. abends 9 Uhr.

verfammlung im vereinslokal ..Frankfurter Mufchelhaus“.
Schulftraße 36. Mikrobiologifcher übungsabend
unter Leitung der herren Ehrenberg und tiohn. Anferti
gung von pflanzenfchnitten.
Donnerstag. den 5. Oktober 1911. abends 9Uhr.

verfammlung im ..Frankfurter Mufchelhaus“. Vortrag
des herrn Carl heinrich: ..Der Menfch der pfahl
bauzeit“ mit Lichtbildern. (Der für diefe verfammlung
in heft 24 d, vor. Jahrg. angefagte vortrag des herrn f
Tierarzt holterbach findet am 19. Oktober ftatt.)
Sonntag, den 8. Oktober 1911. vorm. 101/4 Uhr.

Befichtigung des völkermufeums ..prähiftorifche
Abteilung“ unter Führung des herrn Carl heinrich.
Treffpunkt im hofe des Thurn & Taxisfchen palais
(Bundespalais) in der großen Efchenheimerftraße.
Sonntag. den 8. Oktober 1911. nachm. 3 Uhr.

Geologifcher Ausflug ins Rodgau (Offenbach.
heufenftamm. Diizebach) unter Führung des herrn Otto
Matthes: Treffpunkt vor dem Lokalbahnhof in Sachfen- »

haufen.
Donnerstag. den 12. Oktober 1911.

9 Uhr. verfammlung im ..Frankfurter Mufäjelhaus“,
vortrag des herrn Otto Matthes: ..Eine Einfüh
rung in die Geologie“. Anfchließend Diskuffion.
Montag. den 16. Oktober 1911. abends 9 Uhr,

verfammlung im ..Frankfurter Mufchelhaus“, Mikro
biologifcher übungsabend unter Leitung der herren
Ehrenberg. holterbach und Liohn. Anfertigung von
pflanzenfchnitten.

li'iii'iüii
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Von unferen Ortsgruppen
Mainz und Wiesbaden (MMOG.)
Der 2. Vortrag findet ani montag den 9, Oletebcr

1911, abendß 81/4 Uhr, im Brauhaufe „sur Zanue" ftatt.
Der Redner wird über „Die Chemie einzelner Unh
rungz- und Gebrauchzftaffe dez Haughaltez“
(wie Fett, Zeife, Ztärlie, [llehl, Zucker ufw.) fprechen
und viele Verfuche vorführen.

Die mitglieder der DUO. in Mainz und wiezbaden
werden gebeten fich der Ortsgruppe anzufchließen und an
deren veranftaltungen teilzunehmen. Alle Anmeldungen
find zu richten an Herrn poflfebretär Ludwig milller
in Mainzf Monibacherftraße 9,

4

priZma-ZinocleZ
aller firmen (Zur-.ln l-lengoläe,Zen-it!, (10er: ete) .rie eigene
blonellegebe icli ohne (linien-ang

l Woche Zur WiWi-ib]
unclbietemeinerMertenlx'unclsclnift:la-nit(jele enbeit,(lie?erteile
clereinZelnenbir-81ergelbe'MSDN-oben, In Wangensteve ich
mii ..edknnaloern"al 93ern:u dienste-1.

'oli emule-lil.lllr [lebe .ma8mm:

0rtsgruppenverbond RheinMain-Sau
Laut Zefihluß der Generalverfannnlung vom 24. Auguft

1911 bilden feit dern l. September 191] folgende Herren
den Vorftand deß Verbandez:

Herr Uarl Heinrich, Frankfurt a. m., Ober-weg 34],
Herr walterlJ-ender, Frankfurtam., neuhoferftr.27[).
Herr poftfebretär Ludwig Müller, Mainz, Morn
bacherftarße 9.

Herr Zinni. eben). Hanß Trapp, Mainz, Alarnftraße 4.
Sämtliche Znfäfriften den Verband betreffend find an ..ä-jdn“- Zx

rer-gr.,
vrsrqÜkLv-zrca,liclßlsllarkse8ir110c|eZZ»-

n.
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unter Leitung deZ Herrn Klar( Heinrich. Der Ausflug
berührt felgende punkte: Jeden, Zalzenhauef Kleinig
fteln, Reichenbachlal, kleiner und großer Feldberg- Zeld
bergliaftel, Koteß llreuz7 Ichloßborn, Zuhnickel, großer
Lindenlwpf, Uiedernhaufen, (Abfahrt der mitglieder nach
Zeden von Darinftadt vorm. 538, von Frankfurt a. rn.
oerni. 791, van Mainz-Kane( vorm. 69-2f von Wießbaden
verin. (139-)
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liatur Zeitfchrift der deutfchen Uaturwiffenfchafiliehen Gefellfchaft e. v. Seilage
Mitteilungen an die mitglieder!

mit dem vorliegenden hefte wird die erfte Buchbeilage des neuen Iahrganges

..Die mühle des Lebens"
von Geh. hofrat profeffor l)1'.

w, Oftwald
an alle mitglieder und Abonnenten der Zeitfchrift ,.liatur“ unentgeltlich geliefert. bei gebundenen Exem
plaren gegen Uachzahlung von 40 pfg. für den Einband. Wer diefe Buchbeilage nicht erhält,
wolle fofort bei der betreffenden Buchhandlung oder direkt bei der Gefchäfts
ftelle der UNS. reklamieren.

von unferen
Bekanntmachungen
Frankfurt a. m. (U. ß. m. 6.)
Donnerstag. den l9. Oktober 1911. abends

9 Uhr, verfammlung im ..Frankfurter mufchelhaus“.
Schulftr. 36. vortrag des herrn Tierarzt h. halter
bach: Die moderne weichkäfebereitung nach prof.
1)!: maze.
Sonntag. den 22. Oktober 1911. Tagesaus

flug in den Taunus. Treffpunkt der mitglieder im
Frankfurter hauptbahnhof Bahnfteig 9. vorm. 719. Ab

fahrt nach Soden vorm. 791. (Einfache Fahrkarte Frank
furt-Soden löfen.) Rückfahrt von Uiedernhaufen nachm.
649 oder nachm. 735. näheres über den Ausflug fiehe
Ortsgruppenverband Rhein-main-Gau.
Donnerstag, den 26. Oktober 1911. abends9 Uhr

verfammlung im ..Frankfurter mufchelhaus“. Schulftr. 36.
ll. Ordentliche Generalverfammlung

Tagesordnung:
1. Bericht der Schriftführer. des Raffenwarts und des

Bücheroerwalters über ihre Tätigkeit im verfloffenen Ge
fchäftsjahre 1910/1911,
2. Die Zufammenarbeit der Frankfurter Ortsgruppen

der Deutfchen Uaturwiffenfchaftlichen Gefellfchaft und der

Deutfchen mikrologifchen Gefellfchaft (Referent herr
R, Ehrenberg).
3. Die Tätigkeit des Ortsgruppenverbandes

Rhein-main-Gau und der ihm angefchloffenen Orts
gruppen Darmftadt. Frankfurt a. rn.. mainz und wies
baden (Referent herr T. heinrich).
4. Beratungen über die Ausgeftaltung des Orts

gruppenprogramms im neuen Gefchäftsjahre 1911/12.
5. Ueuwahl des vorftandes.
6. verfchiedenes.
Donnerstag. den 2. november 1911. abends

9 Uhr. verfammlung im ..Frankfurter mufchelhaus“.
Säjulftr. 36. vortrag des herrn C. heinrich über:
..veränderliche und neue Sterne“ mit Lichtbildern.
Sonntag. den 5.Uovember 1911. vorm.10l/4Uhr:

Befichtigung des Städtifchen völkermufeums.Ab
teilung ..Auftrali-en“ unter Führung des herrn C. hein
rich. Treffpunkt im hof-e des Thurn und Taxisfchen palais
(Bundespalais) in der großen Efchenheimerftraße.
Sonntag den 5. Rovember 1911. nachmittags

*ZZ/z Uhr: Geologifcher Ausflug in die nähere Um
gebung von Frankfurt a. rn. Treffpunkt und Ziel
werden in der verfammlung vom 2. Roy. bekannt ge
geben.
Donnerstag. den 9, november 1911. abends

9 Uhr. verfammlung im ..Frankfurter -mufchelhaus“.
Schulftr. 36. vortrag des herrn Tierarzt h. halter
bach: ..Die milch im haushalte und ihre Gefahren l.“
Ferner find noch zwei aftronomifche Beobachtungs

abende in Ausficht genommen. die Zeit derfelben wird
in den verfammlungen bekannt gegeben.

lx', :2.

0rtsgruppen
moi-iz und Wiesbaden (17.1?, cn. 6.)
Am Donnerstag. den 19. Oktober. abends

83/. Uhr. im oberen Saal des Brauhaufes zur Sonne
in [mainz: vortrag des herrn statt. eltern. Trapp über
..Die vorgänge in den Elementen. Elektrolrjtifche
Diffoziation ufw.“
Sonntag. den 22. Oktober 191l. Tagesausflug

in den Taunus. Abfahrt der mitglieder ab wiesbaden
vorm. 61-'. ab mainz-hafte( vorm. 627 nach höchft (an
729). von höchft ab 743 nach Soden. (Einfache Fahr
karte nach Soden löfen.) Rückfahrt von Uiedernhaufen
nachm. 650 (wiesbaden an naäjm. 727). Uäheres fiehe
Ortsgruppenverband Rhein-main.Gau.
Am Donnerstag. den 26, Oktober. 83/4 Uhr

abends. im oberen Saal des Brauhaufes zur Sonne:
vortrag des herrn stucl. einem. Trapp: Grundzüge der
Geologie.
Am Sonntag. den 29. Oktober. findet ein geo

logifcher halbtages-Ausflug nach Bodenheim. liter
ftein und Oppenheim unter Führung des herrn
li. Unger ftatt. Abfahrt von mainz. hauptbahnhof.
757 Uhr. Die Rückkehr erfolgt 1250 oder 121 von Oppen
heim aus. Die Teilnehmer wollen Fahrkarten nach Boden
heim löfen.

-

münchen
Am 11. november 1911. abends 8 Uhr. veranftaltet

die Ortsgruppe münchen ihren erften vortragsabend des
winterfemefters. wobei herr l)r. A. Schäffer über
nachftehendes Thema fprechen wird: ..wie belaufcht
man die Uatur mit der kamera?“
Da fich_ an diefes Thema umfangreiche Demon

ftrationen (Lichtbilder. Farbenphotographien ufw.) glie
dern werden. hat die Firma Otto Strehle. Spezialgcfchäft
für photographie. münchen. Ueuhauferftr. 11 parterre
und 1.* Stock. ihre vortragsräum-e in liebenswürdigfter
weife zur verfügung geftellt. Rach dem vortrage findet
eine Befprechung des weiteren winterprogramms ftatt;
es werden deshalb die mitglieder erfucht. möglichft voll
zählig zu erfcheinen. nähere mitteilungen noch durch
die Tageszeitungen.

ortsgruppenverband ßhein-wain-Sau
Am Sonntag den 22.0ktober 1911 veranftaltet

der verband einen Tagesausflug in den Taunus
unter Leitung des herrn C. heinrich. Der Ausflug be.
rührt folgende punkte: Soden. Batzenhaus. könig
ftein Reichenbachtal. kleiner und großer Feldberg.
Feldbergkaftel. Rotes ttreuz. Schloßbom. Butznickel.
großer Lindenkopf. Buchwaldskopf. Uiedernhaufen.
(Abfahrt der mitglieder nach Soden von Darmftadt vorm.
538. von Frankfurt a. m. vorm. 721. von mainz-liaftel
vorm. 627 (nicht 637). von Wiesbaden vorm. 612 (nicht 638), J
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Berichte
Berlin .

Am 18.Juni leitete [11*.Alfred Berg eine Ex
kurfion in den Grunewald. lieben biologifchen Be
trachtungen allgemeiner Art wurden die Bildung der
Seen und die verfchiedenen Stadien der Moorbildung
einer genauen Unterfuchung unterworfen. Außerdem
wurde wert und Entftehung der topographifchen Spezial
karten („meßtifchblätter“) erörtert. Endlich wurde das
Tal der have( weftlich vom Grunewald als fubglaziale
Schmelzwafferrinne gedeutet und zu den Förden der Oft

fee in Beziehung gefetzt.
Am 13. Auguft führten die herren Dr. Berg und

Frederic nach Mittenwalde i. d. Mark, wo die
Formationen der fteppenartigen pflanzenvereine und der
Sandpflanzen eingehend ftu-diert wurden. Auch der

Ruderalflora wurde weite Beachtung gefchenkt. Geo
logifch war der Gegenfatz der Geländeformen füdlich
vom Meinberg (ebenes Urftromtal) und nördlich davon
(kuppige Grundmoränenlandfchaft) fowie der Befuch
zweier Sandgruben von befonderem Intereffe.
Am 20. Auguft ging es unter gleicher Führung nach

pankow. wo eine thpifche Sandfeldflora mit ganz
jugendlicher Dünenbildung und Adventivpflanzen fowie
Ruderalftellen ftudiert wurden.
Am 27. Auguft führte N1'. Berg nach Erkner und

Rüdersdorf) um dort die anftehenden Gefteine der
Buntfandftein- und der Mufchelkalkformation, die. dilu
vialen Oberfläch-enformen und die zugehörigen pflanzen
vereine zu ftudieren.
In der letzten Sitzung der Berliner Ortsgruppe am

8. September7 mit der herr Linke die wint-ertätigkeit
eröffnete, hielt herr w. pauck, Dozent an der freien
hochfchule Berlin einen höchft lehrreichen, durch zahl
reiche fchöne Experimente ausgeftatteten vortrag über

Elektrifche Refonanz, demonftriert mit paulfenfchen Licht
bogenfchwingungen.

nach einigen einleitenden Ausführungen iiber das
prinzip der Refonanz im allgemeinen (verfuche mit Ober
beckfchen pendeln und abgeftimmten Stimmgabeln) lei
tete der vor-tragende zunächft in fehr inftruktiver Form
das Gefetz der elektrifchen Schwingung ab (Abhängigkeit
der Frequenz von Rapazität und Selbftinduktion des
Schwingungskreifes), und zwar unter vorführung des
Duddellfchen phänomens des tönenden Lichtbogens. Unter

Anwendung der von paulfen angegebenen Mittel und
unter Zuhilfenahme einer variablen Uapazität und Selbft
induktion wurde dann eine Steigerung der Frequenz der
Lichtbogenfchroingungen bis auf 50000 bewerkftelligt und
mit dem gefchloffenen primären Schwingungskreife eine

zweite, offene induktive gekoppelt. Die kräftigen Aus
ftrahlungen der Refonanzfpule und die Leuchterfcheinungen
in beftrahlten vakuumröhren ließen die große Inten
fität der durch den pautfenfchen Generator erzeugten un
gedämpften elektrifchen weiten in wirkungsvoller weife
erkennen. Die fehr empfindliche Abftimmungsfähigkeit
und die beträchtliche Quantität der in Form der elek

trifchen wellen transportierten Energie wurde dann zum
Schluß mit hilfe einer zweiten, auf die erfte abftimmbare
Impfungsftation gezeigt, indem u. a. eine 12 kerzige
Glühlampe durch induktive Einwirkung der aufgefangenen
Schwingungen zum Leuchten gebra t wurde. Der fhöne
vortrag wurde von den zahlrei verfammelten An
wefenden mit großem und verdientem Beifall aufge
nommen.

frankfurt a. (1'.

und herr Silomon ein Referat über die Deutfchen En
ziane (45, verf.). Unter Leitung des herrn Silomon
fand am 9. ein botanifäfer Ausflug in den hengfter
(Moor) ftatt, welcher die Teilnehmer mit dem wefen
des Moores und insbefondere der fchönen hochmoorflora
bekannt machte (21. Ausfl.). .In bezug auf diefen Aus
flug hielt herr Silomon am 13. einen vortrag über die
Entftehung der Moore und die Moorflora unter
befonderer Berückfichtigung des hengfter (46. verf.). Die
verfammlung am 17. brachte einen regen Diskuffions
abend, der fich auf verfchiedene naturwiffenfäfaftliche
Gebiete erftreckte (47. verf.). Am 20. hielt herr heinrich
einen vortrag über Den Menfchen der älteren Stein
zeit, in welchem er den Anwefenden intereffante Ein
blicke in das Leben und Treiben des Urmenfüfen bot (48.
verf.). Am 23. beteiligten fich die Mitglieder an dem
Ausflug des Ortsgruppenverbandes Rhein-Main-Gau
an den Alt-Rhein, insbefondere .nach der Rheininfel
Rühkopf, welcher reiche Ausbeute an naturwiffenfchaft
lichem Beobachtungsmaterial bot (22. Ausfl.). herr hall
bach fprach am 27. über die Laufkäfer (Our-811011)und
fiihrte eine Anzahl derfelben präpariert, wie auch auf
Tafeln vor (49, verf.). Am 31. hielt herr Ehrenberg
einen Mikrologifchen übungsabend ab (50. verf.).

(ll. 94-102. ix. 7 i'. 2A.)

Mainz und wiesbaden
Am 25. September hielt herr statt. eltern. Trapp

feinen vortrag: „über die Grundbegriffe der Chemie.“
Derfelbe war fehr gut befucht. Der Redner erntete mit

fsinfenlrlvortrag

und den wohlgelungenen verfuchen reichen
er a .

München
Am 22, Juni, der letzten Zufammenkunft vor den

Ferien hielt herr Fachlehrer Ammann an Stelle des
leider daran verhinderten herrn 111-.Schäffer einen Licht
bildervortrag über Alpenpflanzen,
von den klimatifchen Eigentümlichkeiten ausgehend,

die der Bergwanderer von Stufe zu Stufe antrifft, führte
der vortragende in fehr anfchaulicher weife die Erfchei
nungen vor Augen, welche die Alpenflora als folche
charakterifieren, So erklärten fich zwanglos die Unter
fchiede gegenüber den n-ahverwandten Gattungen und
Arten der Tieflandflora aus äußeren Lebensbedingungen,
fo daß fich ein intereffanter Einblicke in die Lebens
-erfcheinungen der als Rampfflora gekennzeichneten Alpen
pflanzen bot. Mit einem warmen Appell an die Mit
glieder, nach Kräften durch entfprechende Aufklärung
zum Schutze diefer intereffanten und lehrreichen Blumen
beizutragen, fchloß der vortragende. Als zweiter Teil
gliederte fich an den vortrag eine ftattliche Reihe fehr
inftruktiver Lichtbilder, unter denen befonders die kolo
tierten fo recht die Farben- und Formenfchönheit unferer
Alpenpflanzen vor Augen führte.
Mit welch regem Intereffe die Zuhörer der Schilde

rung diefer Lebensgemeinfchaft der Alpenregionen ge
folgt waren, zeigte der warme Beifall, der dem vor:
tragenden gezollt wurde. Insbefondere ei ihm auch an

diefer Stelle für fein äußerft liebenswürdiges Einfpringen
mit einem vortrag gedankt. rn, Gambera.

c7!
find Alle, die eine zarte, weiße haut, rofiges jugend
frifches Ausfehen und ein Geficht ohne Sommer
fproffen und hautunreinigkeiten haben,
daher gebrauchen fie nur die allein echte

steckenpfenl-citienmitcb-Ietfe
v. Bergmann e so., hagebau. a st. 50 pfg. Über-.z.hab.

Bericht der veranftaltungen der Ortsgruppe
im Monat Juli 1911.
Am 2. fand unter Leitung der herren Ehrenberg und

Bohn ein mikrologifch-er Übungsabend ftatt, *in
welchem die Leiter den Teilnehmern eine Anleitung zur
Anfertigung von einfachen pflanzenfthnitten gaben (44.
verf.). Am 6. hielt herr heinrich einen vortrag über
die Entfernung der Fixfterne und ihre Meffung
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[Züchervefprecbungen
h. Berdrow, Jahrbuch der Raturkunde. 9. Jahrg.
1911, Tefchen, Li. prochaska, Folio, ,FHM-50.
von dem anregenden Jahrbuch liegt nunmehr der

neunte Jahrgang in der bekannten netten Ausftattnng vor.
Es if

t eine für jeden llaturfreund wertvolle Ergänzung
unferer Zeitfchrift, die wir nur wärmftens empfehlen
können. wenn man einen wunfch äußern darf, wäre es
der. dem großen umwälzenden Fortfchritt der phnfik mehr
gerecht zu werden. hier wird das Jahrbuch dem Stande
der wiffenfchaft nicht gerecht.
M, Speter. Die chemifchen Grundftoffe.
der liaturwiffenfchaft.) ph. Reclam. Leipzig.
Unter diefem etwas wenig deutlichem Titel werden

die allgemeinen Beziehungen der Elemente, die Frage
der Zerlegung der chemifchen verbindungen, die Atom
und Molekulartheorie und ihre Erweiterungen fowie das

periodifche Shftetn der Elemente in einer etwa fiir den
Studenten faßlichen Form erörtert.

A. Aigner, hallftatt. Ein iiulturbild aus prähiftori
fcher Zeit. München, (E.Reinhardt.) 80. 191]. (.124. .i
hallftatt if

t

durch nichts fo berühmt geworden, als

durch den prähiftorifchen Sinn des wortes: hallftatt:
periode. was aus diefem Gräberfeld des Salzberges aus
dem erften vorchriftl. Jahrtaufend ans Tageslicht drang als
waffen, Schmuck. Gefäße und Geräte wird hier von einem
moetaniftifchen Fachmann, der lange in hallftatt wirkte,
gewertet und Steinchen für Steinchen znfaminengefügt zu
einem überrafchend lebendiger! ilulturbild von einem vor:
gefchiäftlichen Bergbau, der feinerzeit eine tlulturftätte
erften Ranges war, die weithin ihre [Dellen ausfandte.
Das Ergebnis des Derf, ift. daß jenes Volk vom hall
berge kein rohes Barbarenvolk gewefen fein
kann. Und er vermag mit feiner liebevollen und lefens
werten Studie fogar Fernerftehenden warmes Intereffe fiir
den an fich wichtigen Gegenftand einzufläßen,

(Bücher
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DasBbotogräynjeren
Freilebencier* 778W,
(Far Beobachten unclBelauscnen mit ale- Xanrenr ist /ür
/ecFe-nKlamm/reinemeine ebenso interessantewie tja->
bare .ein/(Zabel Die icnribertro//ene Qualität unserer
Zrnemnnn-Wrnreras irn-F frnernann-Qbfr-ktive verviirgt
aurn »in/cingern Lr/olge/ Aanierayrelrlixte kostenlos.

Meint. Ornament!, 4.-0., Dre-säen läd'.

Der uallftändige Jahrgang 191() der Zeitfmrift

' //
..Ratur

mit den fiinf Buchbeiiagen

..Die Ratur in den Alpen“ von R. h
. 'france

..Lewohnte weiten“ von Dr. rn. with. Meyer

..Rus dem Zeelenlebenhöherer "tiere" von
Dr. Alexander Zokolowskg

..Leben und heimat des Urmenfehen“ von
Dr. Ludwig wilfer
..Aue dem Leben der liäfer“ ufyrofEiat-l Said
fowie der Jahrgang 191l mit folgenden Buchbeilagen

..Denkmäler der Ratur“ von R. h. 'france

..Grundbegriffe der Chemie“ von Dr. w.
Mecklenburg

..VortpflanZung ul) ererbung" u. Ur. 6.7i) efing

..Ruiz en und Zrhaden unfererUögelWon And.
Zimmermann

..Die Ratur a.li'leeresftrande“ u.Dr.Zi. Steger
werden neu hinZuti-etenden Mitgliedern Zum ?reife
von fe 171.6.- und falls die Buehbeilagen und die

Zeitfchrift gebunden (wie in nebenftehender Abbildung)
gewünfcht werden. Zum Rreife von fe M. 10.- durch
jede Buchhandlung oder direkt von der Sefchäftsftelle
der l). li. 6.. (eipZig. lid'nigftrafze 3 geliefert.
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Bücloerbefprechungen _
_1 77-.

w. Mecklenburg, Die experimentelle Grund
legung der Atamiftik. Jena (G. Zifcher). 80.1910.
(.:Fk 2.50)

Unfer gefchätzter mitarbeiter bietet mit diefer gedie
genen Zrhrift dem Themieftudierenden eine, wohl von
vielen gewünfchte Überficht der Beweismittel, durch die

fich die Atomtheorie neuerer Zeit vor den Angriffen der
Euergetik ficher zu ftellen wußte. Diefe Beweife haben
fich vor allem auz der näheren Analhfe dee Tnndallphä
nomenz entwickelt, andererfeits hängen fie mit der kine

tifchen Theorie der Gafe und den Unterfuchungen iiber da8

Diffufionxvermögen fuzpendierter Teilchen zufammen. Ein
weiterer helfer entftand der Atomiftik in den Unterfuchun
gen iiber tiathodenftrahlen, die bekanntlich zur Elek

tronentheorief alfa einer atomiftifchen Theorie der Elektri
zität fiihrten. Alle diefe Fragen werden in dem vor
liegenden Buch erörtert. Und da5 Gefamtergebniz: Der

verfaffer ift von der realen Exiftenz der Atome und mo
leküle überzeugt. Aber er gibt auäf zu, daß die Atom

theorie mit ihrer exakten Begründung zugleich auch iiber
wunden fei, denn man dürfe die Atome nicht mehr alß die

letzten unteilbaren Einheiten der materiellen Welt an

fehen. An ihre Ztelle treten die Elektronen, die die Atome
aufbauen, aber nicht ihr einziger Bauftein find. lind
klar zeigt Mecklenburg die Grenze unferer Uenntniffe.
Wir wiffen nicht, wie weit die Auflöfung der 'Materie in
ttraft (nämlich in Elektrizität) geht. Da liathodenftrahlen
in einer Waffergagatmofphäre auz ihrer geraden Bahn
abgelenkt werden und dies doch nur durch elektrifche
(magnetifchc) Uräfte möglich ift, müffen wir im Innern
der Atome vorhandene Zeldftärken von außerordentlicher
Größe fchließen. Darauz aber ergibt fich die Annahme,
daß die Atome nichts anderez als komplizierte Komplexe
elektromagnetifcher Uraftzentren findf deren materielle
Waffe entweder gleich Liull oder doch verfchwindend klein
ift.“ Alle liaturwiffenfchaft if

t

demnach nicht Materialie
muz fondern Energetik.

,5 t

pbot.br. Kubiahl, Dresden.

Camera undNatur-Urkunde
betitelt fich eine reichilluftrierte, foeben
in dritter, erweiterter Auflage erfchie
nene Broichüre, die wir auf Wittlich an
jeden Naturfreund völlig koftenlos fen
den. Gleichfalls koftenfrei liefern wir
unlere Eaineralifte Rt. 47, die eine (Uber
licht gibt über untere taufendfach bewähr
ten, auch für die Raturphotographie gern
benutzten Apparate. - Bezug der
(Apparate dura) die Photohandlungen,

JW, Aktiengefellfcbafh Dresden.
Größtes Camerawerk Europas.
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[ane un'erauebt weine
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Mineralien-Kontor
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Uatur Zeitfchrift der deutfehen Uaturwio'enfäfafllichen Eefellfchaft e. v. Seilage
Von unferen

Genanntmawungen
berlin .

Der nächfte vortragsabend findet am Freitag, den
3. november, abends 81/4 Uhr im Berliner Aathaufe)
Zimmer 109, Eingang Zudenftraße, ftatt. herr l)r. A.
Zerg wird iiber „deutfchlands vulkane“ fprechen.

darmftadt (v. ß. m. 6.)
herr start. chem. Trapp (vorftandsmitglied unferes

Verbandes A. m.

G
.) hat fich bereit erklärt7 die Grün

dung einer Darmftä ter Ortsgruppe in die wege zu
leiten. wir bitten alle darmftädter mitglieder fich mit
herrn Trapp (vriefadreffe: herrn sta-.1, 0110111.Trapp,
Darmftadt, hauptpoftlagernd) in verbindung zu fetzen.
Sonntag, den l9. november 1911, Tagesaus

flug in den Taunus. Abfahrt der Darmftädter mit:
glieder vorm. 6,34 Uhr nach Frankfurt a. m, (an
7,3() Uhr). von Frankfurt vorm. 8,20 Uhr nach Ober
urfel. (Einfache Fahrkarte varmftadt-Frankfurt dritter

Ulaffe .0,90 rn., vierter lilaffe 0,6() m. dann Sonntags
fahrkarte Frankfurt-Oberurfel dritter lilaffe 0,65 m.)
nähere fiehe Ortsgruppenverband Rhein-main-Gau.

Frankfurt a. m. (17.8. (17.6.)
donnerstag, den 16. november 1911, abends

9 Uhr, verfammlung im Frankfurter LUufchelhaus, Zchul
ftraße 36. Vortrag des herrn A. Ehrenberg iiber
„Die Zufammenfetzung des Blutes" mit vorfüh
rung mikrofkopifcher präparate.
Sonntag, den 19. november 1911, Tagesaus

flug in den Taunus. (von einem Zpeffartausflug mußte
wegen ungünftiger vahnverbindung Abftand genommen
werden.) Treffpunkt der Frankfurter mitglieder im Frank
furter hauptbahnho am hamburger Zahnfteig vorm.

8 Uhr. Abfahrt na Oberurfel vorm. 8,2l) Uhr. (Zonn
tagsfahrkarte Frankfurt-Oberurfe( dritter lilaffe 0,65 .,Fß.)
Uäheres fiehe Ortsgruppenverband: Ahein-lllain-Gau,
Donnerstag, den 23. llovember 1911, abends

0 Uhr, verfammlung im Frankfurter Uiufchelhaus, Schul
ftraße 36. vortrag des

Zerrn
T. heinrich: „die Ent

ftehung der Erde na Zuge und wiffenfehaft.“
Anfchließend viskuffion.
donnerstag, den 30. november 1911, abends

9 Uhr, verfammlung im Frankfurter LUufehelhaus, Schul
ftraße 36. vortrag des herrn Tierarzt h. holter
baäf: „Die milch im haushalt und ihre Ge
fahren“, ll,
Ferner if

t eine aftronomifche Beobachtung in
Ausficht genommen, die Zeit derfelben wird in der vor:
hergehenden verfammlung bekannt gegeben.

'Karlsruhe i. ö.
Alle diejenigen mitglieder, welche der geplanten

Gründung einer Ortsgruppe in Karlsruhe fich anfchließen
wollen) wollen freundlichft ihre Adreffe bei der Gefchäfts
ftelle der 1). U. G„ Leipzig, ttänigftr, 3

,

angeben.

moin'z und wiesbaden 07.8. 01,6.)
Im vrauhaufe zur Zonne in Mainz finden abends

83/4 Uhr folgende veranftaltungen ftatt: am donners
tag, den 2. Uovember 1911, vortrag des herrn stucl.
allem. Trapp „Gerichtliche Chemie, Auffindung von
Giften“. am Donnerstag, den 9. november 1911,
vortrag des herrn lt. Unger „Das Tertiär des mainzer
Beckens“, am Donnerstag, den 16. liovember vor
trag des herrn stur). oben). Trapp „Die rhemifche
Analhfe“.
Sonntag, den 19.170vember 1911, Tagesaus

Ortsgruppen
flug i-n den Taunus, Abfahrt der Mitglieder von
Mainz-Kaffe( vorm. 7,00 Uhr) von Wiesbaden, vorm.
6,45 Uhr nach Frankfurt a. m. (an 8,05 Uhr). von

Frankfurt vorm. 8,20 Uhr nach Oberurfel. Uäheres fiehe
Ortsgruppenverband Ahein-L'llain-Gau.

0rtsgruppenoerband ßhelwmain-Gau
sonntag, den 19, november 1911, Tagesaus

flug in den Taunus unter Führung des herrn T. hein
rich. 'der Ausflug berührt folgende punkte: Oberurlel
_hohe Mark -Goldgrube-l'terzberg-Zaalburg
--Lochmühle-Aöpperner Tal-Liäppern---homburg
Abfahrt der mitglieder ab varmftadt vorm. 6,34 Uhr;
von Mainz-Auftel vorm. 7,00 Uhr; von wiesbaden vorm.
6,54 Uhr nach Frankfurt a. m, von Frankfurt a. m.
vorm. 8,20 Uhr nach Oberurfel.

Gerichte
[Zerlin
Für den 6

. Oktober war ein Lichtbildervortrag von
herrn l)r. A. hermann über „Fränkifche hählenforfchun
gen“ angekündigt. Durch äußere Umftände waren wir
leider daran verhindert, die fichtbilder vorführen zu
können. herr vr. hermann hielt nun einen vortrag
ohne Lichtbilder. indem er iiber die allgemeinen geo
logifchen verhältniffe des fränkifchen Jura fprach und
fehließlich befonders eingehend das liarft-phänomen be
handelte. Dureh recht inftruktive wandtafelzeichnungen
wußte der herr vortragende feine außerordentlich inter
effanten und klaren Ausführungen gut zu veranfchau
lichen, fo daß durch diefe handzeichnungen wenigftens
in etwas der Mangel der fiehtbilder erfetzt wurde.
Aeirher Beifall der fehr zahlreich erfchienenen mitglieder
und Gäfte dankte herrn v1-, h

.

für feine intereffanten
Ausführungen. herr l)r. hermann if

t übrigens bereit,
den vortrag unter vorführung der Lichtbilder an einem
der näehften vereinsobende (wahrfeheinlich im dezember)
zu halten, An den vortrag fchloß fich noch eine 13e
fprechung einiger wichtiger gefchäftlicher Angelegen

heiten an.

frankfurt a. m.
Berichte der Veranftaltungen der Ortsgruppe im Monat

Auguft 1911.
Am 3, hielt herr Tierarzt holterbach einen weiteren

vortrag feines Zhklus: „Tierkrankheiten", indem
er über Trichinen und Finnen fprach. (51. verf.)
Unter Zeitung des herrn Aohn fand am 7. ein mikro
logifeher Übungsabend ftatt; es wurden hauptfäeh
[ich planktonunterfuchungen vorgenommen. (52. verf.)
Am 10, fprach herr Matthes über die Ztudienreife der
D. U, G. in dem fränkifchen Jura und erläuterte
feinen vortrag an den mitgebrachten zahlreichen ver
fteinerungen, (53. verf.) Am 13. beteiligten fich die mit:
glieder an dem Ausfluge des Ortsgruppenverbandes
Ahein-Lllain-Gau in den Odenwald, weleher intereffante
geologi eheBeobachtungsobjekte bot. (23. Ausfl.) In bezug
auf dieien Ausflug fprach herr Matthes am 17. iiber die
geologifche ßefchaffenheit des Odenwaldes, wo
bei er insbefondere den granitifehen Odenwald behandelte,
(54. verf.) Der Einladung des Iris, verein der Aquarien
und Terrarienfreunde folgend, befiehtigten die mitglieder
am l5, die von genanntem verein veranftaltete Aus
ftellung von Aquarien und Terrarien. (23. ve
fichtigung.) Unter Führung des herrn matthes fand
am 20. ein geologifeher Ausflug in die nähere
Umgebung Frankfurts ftatt (fohrberg, ßergen, Ries
grube vilbel), welcher insbefondere in der vilbeler Ries
grube den fchönen Aufbau der Tertiärfchichten in der

di. 3
.
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Frankfurter Gegend zeigte. Anläßlich diefes Ausfluges
fprach herr Matthes 'über die Tertiärfrhichten des
Mainzer Beckens, (24. Ausfl.) Am 21. hielt herr
Ehrenberg einen mikrologifchen Übungsabend ab,
und fiihrte eine Reihe fchön ausgeführter präparate im
Mikrofkop vor, (55. verf.) In der außerordent
lichen Generalverfammlung am 24. wurde die Um
wandlung der D. R. G. in einen eingetragenen verein be
fprochen und die Statuten der Ortsgruppe neu feftgelegt.
(56. verf.) Am 27. beteiligten fich die Mitglieder an dem
Ausflug des Ortsgruppenverbandes Rhein-Main-Gau
in den Speffart, welcher eine wanderung in den hoch
fpeffart und durch das fchöne Elfavatal brachte. (25.Ausfl.)
Am 31. hielt herr heinrich einen vortrag über den Men
fchen der mittleren Steinzeit (Mefolithikum)
und brachte in der Diskuffion eine Reihe intereffanter
Ausführungen über die Sprache und die Behaarung
des Urmenfchen zu Gehör. (57, verf.)

(8103-113221. 7 i'. 3 el. 1B.)

ortsgruppenverband Rhein-wain-Gau
Am 23. Juli veranftaltete der verband einen Aus

flug an den Altrhein unter Führung des herrn L.
hallbach. von Goddelau-Erfelden wanderten die Teil
nehmer nach der Rheininfel iiühkopf, welche botanifch und
zoologifch

intereffantes

Material zursBeobachtung bot.
von Erfelden fu ren die Anwefenden ftromabwärts bis
zur Schwedenfäule und wanderten von hier durch die
Rheinniederungen nach Oppenheim. Die Teilnehmer gin
gen von Oppenheim an Burg Landskrone und den gro.
logifch bemerkenswerten Steinbrüchen vorüber nach nier
ftein) von welchem Orte über Mainz der heimweg ange
treten wurde (li. i'. 100).
Am 13. Auguft führte herr Matthes die Mit

glieder des verbandes durch den geologifch fo inter
effanten Odenwald. Der Ausflug berührte Eberftadt,
Frankenftein, Magnetberg, Jugenheim, Malchen (Meli

y

ZöllSCt-llitfil?__wet-t , . _

DZUtZCACmzz*
narukntsseusctnz *.3

SZSl-:llSCt-lbklßg

M
D
M
-[
IN
IT
IA
L'
lI'
T
l'U
'lI
'U
'lI
-I
'U
'w
'f
l'

I'M
-U
'W
I'U
'I'
U
'U
'U
'U
'U
'U
'I'
tI
'lI
'c
)

-

5
k

i
s

ß..6rundbegriffe
der chemie“ von Dr, ra.

i
i
e
,

S
e
i
b

von unferen Ortsgruppen

bocus)F hochftätten, Gefundbrunnen) Auerbach und bot
dankbares geologifches Beobachtungsmaterial (l1.i-'.106).
Am 27. Auguft fand ein Tagesausflug unter

Führung des herrn T. heinrich in den Speffart ftatt,
welcher den Mitgliedern eine fchöne wanderung durch
den hochfpeffart (hohe warte, Mespelbrunn) wie auch
durch das herrliche Elfavatal (heimbuchental-himmels
tal-Obernburg) bot (l1. ll. 112).

Mainz und wiesbaden
Am 11. September 1911 fand die 1

,

verfammlung
der Ortsgruppe ftatt, die außerordentlich zahlreich be

fucht war. herr poftfekretär Müller eröffnete die ver
fammlung und fprach über die Zwecke und Ziele der
Ortsgruppe. Sodann berichtete herr T. heinrich (Frank
furt a. M.) über die Tätigkeit des Ortsgruppenver
bandes Rhein-Main-Gau, welchem die Mainzer'Orts
gruppe angehört. hierauf hielt herr staat. altem. Trapp
einen vortrag über: „Goethe als Uaturforfcher.“
Der Redner fprach insbefondere über Goethes „Meta
morphofe“ und erläuterte feinen vortrag an einer großen
Anzahl von farbigen Darftellungen auf diefem Gebiete.

Literarifches
ll. Unortz, Reptilien und Amphibien in Sage,
Sitte und Literatur. Annaberg (Grafers verlag).
89. 1911. .tt 1.80.
Das fehr anfprechende werkchen behandelt_fo wie

das hier bereits angezeigte des gleichen verfaffers die
reichen kulturgefäfichtlichen Beziehungen der Schlangen,

Fröfche und Rröten, aus denen man mit Schrecken fieht,
wie viel barbarifche

Graucfamkeit
gegen die Tierwelt

noch im volksempfinden ebendig ift, fo daß es in

manchen Beziehungen eigentlich recht erfreulich if
t daran

zu denken, daß alle volksgebräuche rafch im Schwinden
find, Dem Lehrer wird die Anortzfche Schrift v'iel zu
fagen haben.WWU]W|W|I_JWÜWW
ver uollftändige Jahrgang 1910 der Zeitfrhrift

FF
..Üatur

mit den fiinf Buchbeilagen*

..vie Uatur in den Alpen“ von R. h
. Bronce

..Bewohnte weiten“ von vr. fil. with. Meyer

..Aus dem Ieelenleben höherer "bier-e“ von

Dr. Alexander Zokoloivsky

..Leben und heimat des Urmenfchen“ von

vr. Ludwig wilfer
„Aus dem Leben derliäfer“ v.'9rof.!iarl Zajo
fowie der Jahrgang 1911 mit folgenden Buchbeilagen

„Denkmäler der natur“ von R. h
. 'france

Mecklenburg

..Bortpflaneung u.*0 ererbung“ v. Dr. 0.71) efing

„Außen und Schaden unferervögelttvon Rad.

Zimmermann

..Die natur a.Meeresftrande“ u.Dr.Li.Ztez-er
werden neu hineutretenden Mitgliedern :um kreife
von je M, 6.- und falls die Buchveilagen und die
Zeitfchrift gebunden (wie in nebenftehender Abbildung)

gewünfcht werdeny Zum kreife von je M. 10.-- durch
jede Buchhandlung oder direkt von der Sefwäftsftelle
der "0. ll. 6.. Leif-rig. Rönigfiraße 3

,

geliefert.
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Literarifches / Inferate

natürliches
h. Elden. Jahrbuch der Erfindungen. 11. Jahrg.
1911, 40. (Leipzig-Tefchen. tl. prochasko.) .>7S1,50,
von der intereffanten Sammlung liegt ein neuer Jahr

gang vor, der alle Dorzüge der prochaskofchen Illuftrierten
Jahrbücher: gefchickte hervorhebung des Intereffanten.
Zuoerläffigkeit der Berichterftattung und fchöne Abbil
dungen in fich vereint. Im Zeitalter der Aeroplane würde
man aber eine ausgiebigere Behandlung des Themas
Aoiatik ficherlich mit großer Freude begrüßen. Man legt
das Buch mit einem hoäfgefühl über den „Sieg der Ratur

wiffenfchaften“ auf allen Gebieten aus der hand.

R. Geigel, Die wärme. Leipzig (ph. Reclam). 80.
In der Serie der ..Bücher der llatnrwiffenfchaften“

if
t das vorliegende bereits der l0. Band. Er behandelt

eine der technifch bedeutungsvollften Materien der phhfik
in gemeinverftändlicher weife, wenn auch naturgemäß der

fchwierige Stoff dem Lefer mehr Anftrengung koften
wird als die meiften der populären Bücher. Es if

t
befonders anzuerkennen, daß der Derfaffer »aus dem

Rahmen der reinen phhfik heraustrat und die Be
ziehungen der wärme fowohl zum weltall wie zum Leben
klar herausarbeitete. Er erhebt dadurch fein Buch auf
eine höhere warte und - was uns bitter nottut - er
zeigt. wie die choatifch auseinanderrollenden wiffenfchaften
erft in ihrer Derknüpfung befonders fruchtbar find.
Tl. Schilling, Die Bekämpfung der Mückenplage
im winter und Sommer. Leipzig (B. G. Teubner),
80. (_.50.-it). 1911.
Diefes in Deutfchland merkwürdigerweife immer mehr

dringlich werdende Thema findet ausgiebige Erörterung,
Dei-f. fiihrt ernfte warnungen gegen das beliebte mit
petroleum oder Saprol Übergießen ins Feld und hält
am meiften von dem Begünftigen der natürlichen Feinde
der Mückenlarven. Als wintermethode empfiehlt er am

meiften Räucherungen.
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12* Literariiches / Injerate

citerarifcdes
LZ. hatichek, Paz neue zaalogiiche Zhjtem. Leipzig.
LL). Engelmann. 8". 1911. .W 0.60.

pr0f. haiicheli betont in der kleinen Schrift mie Recht,

daß da8 Gebäude deß zaolagiichen Zhitems ieit haeclxelz
genialer Arbeit unoallendet geblieben jei, da iich die
Jerichung anderen Aufgaben zugewendet habe. (Zr ver

iucht in knappen Zügen iein Zhftem vom Jahre 1888

weiterzuentwickeln und gelangt zu falgender Einteilung
des Tierreichez;

j MUSEUM-i.
lil1i20p0ti3.
8p0r0208
Eiljaca

kt0t020a l

?lanulaeox

D

Ipongiaeaa
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807pl1020x1
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9r08601e3eiae1
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7(211taeulam
li/lnlluaen
Zrciiropacla
Eliaewxnaclni
[Zr-[Ebioluca
lIntei-0pneuam
[Seliinociernmia
Eliaraonin

Daß auf knappen 31 Z. ungemein oieliagende Schrift
(hen muß von jedem Zoalagiebeflifienen gelejen werden.

biet-[ZM Letei-aeoelin

bluten-oenelin

- * erlernt fofort, wer [ichde: glän
zend bewä rien nalenihitemz 'Lucen__ .cin-if'. bedenj. Jeder kann danachin

kijrzeiter Zeit flott und fehlerfrei vom BlakeAlm-ier fpiele-1.der lnuiili
verlag Euphonie l) ankow 216b. *Sei-[iniendetgegen.'70pfg. in
Briefmarken jedemIntereffentenmehrere proben.__
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atuckpapjer um' einer ?ci-gleiche
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Help-ig. 43a,
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abbileiunäooüber 1W Iquarion 613811eller xt.,
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Um die Mitglieder auch felbft zur tätigen Mitarbeit heranzuziehen) fi
e zur Uaiurbeobachtung

und zum Uaturfchutz hinzulenken, wird die [1.17. O. von Zeit zu Zeit geeignete preisaufgaben ftellen.
Es gibt in deutfchen Landen zahlreihe, wenig bekannte und doch fehr wichtige kleine natur

denkmiiler, die mehr und mehr von der vernichtung bedroht werden. Zie aufzuhalten und) um das
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uerftehen ift, betrachtet die BAG. als eine ihrer vornehmften Aufgaben. hierzu if
t ein anfchauliches

Bildmaterial durchaus erforderlich. Zur Befchaffung eines folrhen feizt daher die una.

1 preis von 100 Mark

2 [Ireife von je 50 Mark
10 [Ireife von je 10 Mark

in var

und 50 Bücherpreife von je 6 Mark

nach freier wahl aus den veröffentlichungen der DUO.

für die beften und intereffanteften photographifchen Aufnahmen afarakteriftifeh-er natürlicher Land
fchaften, einzelner feltener Bäume, vom Ausfterben bedrohter pflanzen und Tiere, geologifeher Auffch-lüffe)

Z erratifcher Blöcke, kurz aller ,.Uaturdenkmäler". deren es in unferer deutfchen Landfchaft glücklicher

Z weife noch fo zahlreiche gibt) von denen aber viele, fe
i

es aus Unkenntnis oder aus Unoerftand. mit

Zvernichtung bedroht find. Den eingefandten photographien muß eine kurzgefaßte Befchreibung, die

Z alles wefentliche (Zeit der Aufnahme, Ortliehkeit ufw.) enthält, beigefügt werden. Außerdem foll

Z jedes Bild mit einem tiennwort verfehen fein) wiihrend [lame und Adreffe des Einfenders in gefchlof
fenem, mit dem, gleichen Kennworte oerfehenen lindert beigefügt fein muß. Alle auf das preis

ausfchreiben bezüglichen Zufchriften find mit der Bezeichnung „preisausfchreiben“ an die Gefehäfts

ftelle der 1). LTG., Leipzig, Ltdm'gftr. 3
,

zu richten. Die Einfendung hat fpäteftens bis 1
. Juni 1912

Z zu erfolgen. Das preisrichteramt wird von vier herren des vorftandes der MAG. und dem heraus

Z geber
der „iiatur“ ausgeübt. vie prämiierten Bilder gehen in das Eigentum der i), AO. über, die

Z f
ie in geeigneter weife veröffentlichen wird, außerdem behält fich die 1). [LO. das Recht vor. weitere

?der nicht prämiierten Abbildungen für eine Entfchädigung von 5W für jede Aufnahme zwecks
?Reproduktion zu erwerben. wir hoffen im Intereffe der Zache, daß fich unfere Mitglieder recht

Z zahlreich
an dem preisausfehreiben beteiligen nnd daß fi

e

auch diefe Gelegenheit wieder benutzen, der

Z BWG. neue Freunde und Mitglieder zuzuführen.
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Gemäß unferen Zatzungen wird fortan auch die von der DUO. herausgegebene

Uatur- Bibliothek,
über deren erfte Zerie ein profpekt diefem hefte beiliegt, den Mitgliedern der vll-G. zu dem ermäßigten
preife von

20 [If. für jede Nummer (ftatt 25 pf.)
und M. 5.- für die Jerie von 25 nummern (geb. M. 9.50) geliefert. wir bitten bei Beftellungen durch
den Buchhandel ausdrücklich darauf hinzuweifen.

dl. 4
.
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17011 unferen
öekanntmachungen
frankfurt a. m. (17. ß. m. 6.)
sonntag, den 3, Dezember 1911, vorm, 9 Uhr;

vorftandzfißung. (Es ergehen befondere
Einladungen.)

Sonntag, den 3. Dezember 1911, vorm. 101.

Uhr, Defichtigung des „städtifchen völkermufeume.
Treffpunkt im Hofe des Thurn und Taxisfehen

palais

(Dundespalaiß) in der großen Efafenheimerftraße.
Sonntag, den 3, Dezember 1911, nachm, 21/4

Uhr, Geologifcher Ausflug in die nähere Umgebung

Frankfurtz. Treffpunkt am Tfchenheimerturm.
Donnerstag, den 7. Dezember 1911, abends

9 Uhr; verfammlung im Frankfurter Mufchelhauz, Zchul

ftraße 36,
vortrag des Herrn O, Matthez: „Die nep

tunilchen Oewalten bei dem Aufbau
der Erde".

Donnerstag, den 14. Dezember 1911, abend:

9 Uhr;
verßmmlung

im Frankfurter Mufchelhaue; Zehn(

ftraße 36,
ortrag dee

[Letrn
f. Hallbach: „Einfüh

rung in die Uenntnis er Mollusken“,

Laut ßefehluß der
[l, ordentlichen Generalver

fammlung bilden folgende Herren den Vorftand
der

Ortsgruppe im 3. Gefäiüftsjabre 1911/12.

voriiizender: Herr Tierarzt Heinrich
Holterbach,

Frankfurt a. M., Affenthorplatz 16p.
1. Schriftführer: Herr Carl Heinrich, Frankfurt

a. M., Oberweg 34l.
2,8chriftführer: HerrliichardThrenberg,Frank

furt a. M., vornheimerlandftraße
41 p.

Aaffenwart:h1err
Otto Matthes, Frankfurt a.M.,

Darnheimer fandwe r
341,

1. Düiherperwalter: Herr Walter Dender,Frank

furt a. M„ lieuhofftraße 27x).
2. vücheruerwalter: Herr Ludwig

Hallbach,

Frankfurt a. M.; Ohmftraße ZOLL.
Aepiforen: Herr Auguft Michel; Frankfurt a.M„

Altegaffe 341]; Herr Heinrich Dock, Frankfurt
a. M„

Tppfteinerftraße 37 lll.

Mainz und Wiesbaden (i7. 1L, m. 6.)
Am Donnerstag, den 16, november 1911; wird

Herr etuci.
allem, Trapp nicht - wie bereite ange

kündigt - über „Die chemifche Analhfe“, fondern über
„Die (hemifchen und phh ikalifchen

vorgänge bei

der photographie“ pre n.

AmDonnerst'ag en 23.1'lovember1911, abendz

811/CUhr, im Drauhaufe zur
Jonne in Mainz vortrag

des Herrn Zinni. oben).
Trapp: „Einteilung der

Arhptogamen" (verborgen blühende pflanzen),
Sonntag, den 26. november 1911; botanifcher

Auzflug nach dem wiezbadener
wald, über den „grauen

stein“ nach Frauenftein und Zchierftein. Abfahrt
in

Main : 295 naihm„ Abfahrt 'in wiezbaden: 234
nachm.,

an T auffeehauz: 317 naehm. Tinfaäfe Fahrkarten
nach

Thauffeehauz löfen.
Di-e Herren Trapp-Mainz und

philipp Kurz-wies

baden werden führen.

Berichte
frankfurt a. m.
Bericht der Veranftaltungen der

Ortsgruppe im Monat

September 1911.

Herr Ehrenberg hielt am
4, einen mikrologifihen

Übungßabend ab; und führte eine Reihe exakt
auß

geführter präparate im Mikrofkop vor (58. verf.).
Am

7. und 18. fanden gefchäftliche Diskuffionßa
ende

ftatt (59. und 61. verf.).
Am 10. beteiligte fich die Orts

gruppe an dem Ausflug des verbandez Rhein-Main
Gau, welcher eine wanderung in den

Rheingau unter

Führung der Herren
Zeinrich

(Frankfurt a.M.) und

Müller (Winz) bra te (26. Auefl.). Herr Heinrich

von unferen Ortsgruppen_/
Ortsgruppen
referierte

am 14. über den „Lau der (be tirne“ und

zeigte eine Reihe farbiger, aftronomifcher Tafe
n (60.verf.).

Am 21. hielt

[H
e
rr Ehrenberg einen vortrag über „Die

welt der In uforien“, welcher interefante Einblicke
in das wefen der kleinften bot (62. verf.).

Am 24. ver

anftaltete der verband einen geologi chen
Auzflug in

den Odenwald unter Leitung des (herrn Matthes, an

welchem die Mitglieder der Ortsgruppe teilnahmen
27.

Ausfl.). Unter Führung des Herrn (brubenmeifter

Z ol(

wurde am 24, da8 Marmorbergwerk in Auerbath

H ochftä tten befiehtigt (25, Deficht.). Herr Hallbach
fprarb

am 28. über da5 „Sammeln und präparieren
port

Infektan“ und gab den Anwefenden willkommene
An

regungen zum Studium der tlerfe (63. verf.).

(li. 114-122. 1x, 6.x?, 2e. 113.)

Statiftit.
Die Ortzgruppe Frankfurt a. M. bot iren Mit

gliedern im l', u. ll. (befehäftsjahre 125 eranftal

tungen (l. (befchäftzj. EMU-30.9.11
83; ll. (bez

fchöftsj. 1.10.10-30.9.11 - 92).
Die veranftaltungen letzen fich zufammen aus:

63
verfammlungen

(14, 49)
27 Au: lü -e (7, 20)
26 Deficht gungen (10; 16)

9 Deobachtungen (2, 7).

Auf diefe veranftaltungen verteilen fich
44 vorträge (13, 31)

6 anthrop. (1, 5); 9 aftron. (5, 4);

Zbotan. (1,2); Zgeolog. (1,2); 5medi

zin. (0, 5); 8 mikrol. (1, 7); 6 zoolog.

(2, 4); 4 perfehiedene (2, 2).
Z5 Referate (12, 23)

5 anthrop. (1; 4); 7 aftron. (4,
3);

7 botan.

(2
, 5); 1 mineral. (1,

0;

5 kulturge ch
.

(1, 2); 8 zoolog. (2, 6 ;

2 geolog. (1, 1); 2 oerfchiedene (0, 2
)

8 Dizkuffionßabende (4, 4
)

8 Mikrologifche Übungsabende (0; 8
)

5 fefeabende (4,
1
)

2 Oeneraloerfamm ungen (0, 2
)

18 Tageßausflüge (6; 12)

9 albtageeausflüge (1, 8
)
14 efichtigungen naturwiffenfchaftl. Mufeen (5, 9

)

6 wiff-enfchaftliche
Ausftellungen (2; 4)

2 prepatfammlungen (0, 2
)

4 wiffenfchaftliche Inftitute, Bergwerke ufw.
(3, 1).

moinz und Wiesbaden
Der für den -29. Oktober geplante

vodenheim mußte der ungünftigen
witt-erung halber auc;

fallen. Dafür wurde da8 naturhiftorifche Mufeum
unter

Führung des Herrn Unger befiehtigt.
Die veranftaltungen der Ortsgruppe wurden ftetß

gut befuäft. T8 wäre jedoch zu wünfehen, daß ich
alle

in Mainz und wiezbaden wohnenden
Mitglie er der

deutfchen naturwiffenfchaftlichen Gefellfchaft
der Ortsgruppe

anfchließen würden.__-_____-_--__'_„*

[brummt
Aller ift ein zart., reines Geficht, rofiges jugend

frifchee Ausfehen, weiße, fammetweiche Haut
u.

blendendfchönerTeint. Alles dies erzeugtdie echte

steckenpfera - c1|ienm11c|y - Zeile
»Bergmann &SNRMKbeuk a St.50pfg, uber.z.bab.

Auzflug nach
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Allen Rauchern zur gefälligen Beachtung!
von der bekannten und beft renommierten Zigarren

fabrit Carl Streubcl. Dresden. Wettincrftraite 13. liegt
foeben der neue hauptkatalog für 1912 über die von
ihr geführten Fabrikate in Zigarren, Zigaretten und
Bauchtabaken nor und wird von genannter Firma auf
wanne gratis und poftfrei verfandt. viefelbe hat fich
feit den 26 Jahren ihres Beftehens durch ihre, trotz der
billigen preife, guten qualitätsreichen Zigarren einen naaz
Taufenden zählenden Kundenkreis erworben und beweifen

diefes
am beften die zahlreichen Anerkennungsfäfreiben,

we che täglich eingehen, Jeder, auch der kleinfte Auftrag,
wird mit größter Sorgfalt ausgeführt. Die Firma Earl
Streubel war mit eine der erftenf welche größere Uataloge
erfcheinen ließ und im verhältnis mit dem Wachfen des
Umfatzes hat fich auch der Uatalog bedeutend vergrößert.
Er enthält nahezu 200 Zorten Zigarren in etwa 5() ner
fehiedenen Formen von den billigften bis zu den teuerften
Zotten, _darunter wird felbft der oerwöhntefte iiaucher eine
feiner Ueigung und feinem Gefchmaeke entfprechende 5i
garre finden. Um die Auswahl zu erleichtern, liefert die
Firma Mufterfortiments von 100 Stück nach beliebiger
Wahl in 10 nerfchiedenen Sorten von je 10 Stück.

Feine Velzwaren! Echte Vanamahüte!
vie weltrenommierte Berliner Firma Theodor Ja

nofefcu, Uberfeeifche vanamahut-Induftrie Berlin, [vil
helmftraße 40:1-, welche eine Uundenzahl von ca. 3000
Mitgliedern aller Beoölkerungsfchichten, nämlich aus dem
Mittel- bis zum höchften Ztande infolge ihrer reellen

' "

andlung im Laufe eines Jahres auf ihre berühmten
namahüte »erworben hat, unterbreitet uns die Mit- ä _ _ _
teilung, daß fie eine zweite Abteilung für konfektionierte /SYFXZZZZZWY'CKLM-(TFT :Ki-:ZLLJFZZYAT
feine pelzwaren aller Art für 'die winterfaifon einge- W" 4"/

. . .
*

. . . . Jade-.7 0te nnubertro//enc' Qualität unserer
"chief hat mit der zu läiekung- daß mit reelle ""d iollde Ernemann-Xamerar una Zrnemann-Qb/ekrioe tre-bürgt
waren in befter fa männifeher verarbeitung geführt
werden. - Die Mitglieder der veutfchen Uaturwiffen
fchaftlichen Gefellfchaft haben bei Bezug von folchen eine

befondere Ermäßigung von 100/0 auf die Engrospreife.

-
l luronuteuk-tnrononje
(las iciealeinstrumentiZt [Labes'
Zentiriernrokr „Zar-irn“ rnit 5()
u. 95)( (ex-ent.120d()'ei-gr, F
Genauwie edv. Mit Zonnen
glas. ln ft'. l-lolrkasten. [n

a8c *Lr - Kaikenourerkabrikat.
-

* preisokneZtatix-135.-.7 _ rnit Rail' 175.- W.

aurk sin/einge": Zr/alge/ kamen-preisliste kortenlos.

Melon. Stockmann, 4.6., Dresäeo [.55,

[OlpZjx, 438, kabe's 'lesenen
vertraut-lena. gröütoa n nation-'er- kel-"0"(
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über [oo Aquarienerööen aller t. 7-50 7"-
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later-ant. k .o-krmd'to Emilelwfiäwlßl1288. .turk ge . 0,85 in_ [kaoko_ liabrikqt, . ,
, kernronre inmieren.. flunclorte 8cbu18n,l-ebrer ew
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Austiivrl. biete

Nr.10 kostenlos

l'relr lll, 21,
frrner empfehle:

mikrofliopilcpe bellcclie

[iobkiicter- Mitle'slr-as.,
flofltatercnton “_fl-.bupq 33 [Katheter-nuten

kelnmeelianleelio lttnlmötton.

mikrophotoorapbllm
Apparat. yrelrlllzox- f z
mikroflioplertljcne ru '*

ln. 50,* untl ln. 25.

milirol'liopilibe kraparaie elnZclri unit in Zammluugen ru
mare; 6.-; [lt-r u. 7.0» -

Müller-leonvarilt'lme 1ul'elilenlupeZu lll. ..25
botaniifme befteclieZll m. 1.75; MZ; u. *1.75,

loivie lllilirol'liope aller fabrlliate. photograph. Apparate eic

letzte neuheit
dr. Zairöter'r yolarifationrmlkrofliop
komplett [ll. rr, ilerol. inlil. einer Zammlung von lt bir 20
feinen yräparaien non [arvenprächtloer wirkung m. lee,

fheoclor Zairöter, (mitlenlihaftllcher leiter:
dr. Zllfreil Omi-mer), leipZig-(onneivitz,

ciianon
Abonnenten' "one'scetikltt
llli- [nella-nernelrlloerleben,[order.roiioiir llltlllllllll lllliteiiilerunitnellrurrer
di-ellelrler[li-ori] .ter rolllllillleil lllerallll'. llolil relleli, i-lellelclillite li

i

[leutrrliliiiiil, lr
l

eiiie rolclielllenliirdeneqiiiioro lionrequeiiliiiiil ln ro oroller
llllle ni lau geil-eier,tlerolnroiilrl iii aelrlloeuroolclilerlrclieWillen iiiirerer
Zell. lliir tei- llloiirlrrrlirlllerirurlir eliielllJllt tl'lltlllllllll. prodelielle..uit til- :

rlclil |ll|leiten“tui-olilliiclilioiiilliiiio.i-iioiirliriirruliiiiir larellr,[konto_ii_ll_r_ronfddr.n-'er|ng, 6.-. '.tcntei-teute 29 -. l

Eleg. Einbanddecken 1

zur Zeitfcl)rift „Natur“ zum Breife von 00.1.50

f

und zu den Bucbbeilagen zum [Ii-eife von je 40 [If.
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Die heimifche Flora
im Bilde feftzuhalten if

t immer eine

dankbare Aufgabe für den Natur
freund)

"

8ur“Gewinnung eines
Bildes, das dauernd Freude und
Befriedigung gewähren fall, if

t
natürlich ein guter photographi

fcher Apparat unerläßlich. Fiir
Linzelbilder aus der Natur hat fich
unfere Spiegelreflex - „Künftler“ -

Camera in der Hand der Natur
photographen taufendfach bewährt.

Anfere Cameralifte Ar. 47, die
wir an Intereffenten völlig koften
frei verfenden, bietet eine reiche

Auswahl in wirklich vorzüglichen,
felt Jahren erprobten Cameras,

Zca - Aktiengefellfchaft
Dresden-A. 21

w'
at. 0x, FÜr/ant,Neem-n.

Größtes Camerawerk von Europa



Zeitfäzrift
'

der deuttihen natur

wiffenfchaflliehen Gefellfehaft e. v.

An unfere mitglieder!
Zu unferer Freude können wir heute unferen Mitgliedern die Mitteilung machen. daß die Beftrebungen

und Arbeiten der d.U.G. neuerdings eine hohe Auszeichnung erfahren haben, das preisgerich't der

Internationalen hhgiene-Ausftellung zu dresden
hat die Ichriften und publikationen unferer Gefellfchaft durch verleihung der

Goldenen Medaille
ausgezeichnet.
-
diefe Anerkennung foliuns ein neuer Anfporn fein. rüftig auf dem eingefchlagenen wege

im dienfte unferer idealen Beftrebungen fortzufchreiten. Gleichzeitig möchten wir aber damit auch die Bitte
an unfere Mitglieder richten, unfere gemeinfame Sache dureh eifrige Werbetätigkeit im Ureife aller Freunde
und Bekannten zu unterftüßen. Als dank werden fich vor-ftand und Redaktion bemühen, unferen Mit
gliedern durch weiteren Ausbau der Schriften und Bücher der d,ll.G. immer größere vorteile zu verfchaffen.
Ein neues Vereindvierteljahr fteht vor der Türe. das ift die günftigfte Zeit! Alfo werdet neue Anhänger
der ons., dadurch hilft jeder an feinem Teil an der großen Aufklärungsarbeit unferes Volkes mitwirken.

Liatur Beilage

U011 unferen 0rtsgruppen
feren Lefern durch feinen Beitrag über ErdbebenforfehungBekanntmachungen bereits bekannt ift. hat fich liebenswürdigerweife bereit

berlin erklärt. einen fiehtbildervortrag über das Erdbeben am

der nächfte vortrag findet Freitag. den 8. dezember,
8!/4 Uhr. im Berliner Aathaufe. 5immer_109-(E1ngang
Judenftraße) ftatt. herr dr. U). Block wird

einen vor

trag halten über ..die Optik im menfchlichen Auge und

in der photographie“,
An den drei Zonntagen. den 3.. 10. und l7. de

zember. werden unter fachkundiger Führung folgende

Exkurfionen ftattfinden: _ '

3
.

dezember: hermsdorf. Ablagerungen der Eiszeit
und des Tertiäralters. Abfahrt 8 Uhr Stettiner vor:

ort-Bahnhof bis waidmannsluft.
ll). dezember: Mufeum der Bergakademie und geo

logifchen Landesausftellung. Treffpunkt 12 Uhr vor
dem Mufeum.
l7, dezember: Mufeum der landwirtfchaftlichen hoch

fchule. Treffpunkt 11 Uhr vor dem Mufeum.

Frankfurt a. m. (V. [L. m. 6.)
Zonntag. den 17. dezember 1911. vorm. 9 Uhr

vorftandsfitzung. (Es ergehen befondere Einladungen.)
sonntag. den l7.dezember 1911. vorm. 101/2 Uhr

Befichtigung des Zenke nb-ergifchen Mufeums. Ab
teilung Mineralien. (Leiter herr Matthes.) Treffpunkt
vor dem Inftitute in der viktoriaallee.
Zonntag. den 17. dezember 1911. naihm. 2 Uhr

Geologifcher Ausflug in die nähere Umgebung
Frankfurts unter der Führung des herrn Matthes.
(näheres wird in der verfammlung am l4. dezember be
kannt gegeben.)

*

donnerstag. den 21. dezember 1911. abends

9 Uhr verfammlung im „Frankfurter Mufehelhaus“.
Ichulftr. 36 l, vortrag des herrn heinrich: ..die plu
tonifehen Liräfte bei dem Aufbau der Erde“ (mit
fichtbildern).
wir bitten alle Mitglieder der d. Li. G. in
Frankfurt a. M. und Umgege nd. welche der Orts
gruppe noch fernftehen. fich derfelben anzu
fehließen und an deren veranftaltungen - welche
völlig koftenfrei find - teilzunehmen, Auskunft
erteilt jederzeit gerne die Gefchäftsftelle der d. li, G.
Ortsgruppe Frankfurt a. M.. Frankfurt a. M..
Oberweg 34 l.

Leipzig
Am dienstag. den 5. dezember. abends 81/4 Uhr.

findet in dem großen Saale des ttaufmännifchen dereins
haufes, Zchulftraße. die Gründungsverfammlung der Orts
gruppe Leipzig ftatt. herr dr. Erwin Zcheu, der un

16. november. fowie über die Entftehung der
Erdbeben und ihre Bedeutung für die Gebirgs
bildung zu halten. der Eintritt für Mitglieder ift frei
gegen vorzeigung der Mitglieds- oder Ouittungskarte.
Aefervierte plätze können gegen Zahlung von l ..tt bei
der Gefchäftsftelle oder der Zerigfchen Buchhandlung.
Leipzig. Ueumarkt. belegt werden. Für Gäfte beträgt auf
allen iibrigen plätzen der Eintritt 50 „87. ttarten durch
die Zerigfche Buchhandlung oder an der Abendkaffe.

Mainz und wiesbaden
Am donnerstag. den 30. Uovember 1911.

abends 83/4 Uhr wird herr stiici. client. Trapp im
Brauhaufe zur Zonne in Mainz über die ..Grund
fätze der Infektionskrankheiten“ (Theorie des
Zerums) fpreihen.
Am donnerstag. den 7

.

dezember und am
donnerstag. den 14, dezember i911. abends
83/4 Uhr. vorträge des herrn stuä. elieiu. Trapp im

Brauhaufe zur Zonne in Mainz über ...Zellenarten und
einzellige Wefen“.

Munchen
Am 3. dezember 1911 veranftaltet die Ortsgruppe

einen Ztudienausflug zur biologifehen und 'geologifchen
Erforfchung der Angerhähle am walchenfee. Es if
t

hierbei
befonders die Teilnahme von herren und damen mit

wiffenfchaftlichen Intereffen erwünfcht. Alpine Ausrüftung.
Laterne ufw. notwendig. die hohle if

t nur Zchwindel
freien und Felskletterern zugänglich. Behufs des nätigen
Arrangements (Beforgung von wagen ufw.) wende man

fich an das Biol. Inftitut München. Ztädt. Schulhaus.
an der Martin Greifftr. ll.

Berichte
Berlin
Am 3

.

Uovember fprach dr. Alfred Berg über
..deutfrhlands vulkane“. Im Anfchluß an die große
Eruption des Ätna im Zeptember 1911 entwickelte er
die verfchiedenen Arten vulkanifcher Tätigkeit und das

wefen des vulkanismiis im allgemeinen. dann er
läuterte er den Begriff der Erftarrungsgefteine und

ihrer verbreitungsformen. wobei der hinweis nicht
fehlte. daß als Gefchiebe in den eiszeitlichen Ablage
rungen L'lorddeutfehlands zahlreiche Erftarrungsg-efteine
aus nordeuropa (Granit. porphhr. diabas. diorit. Bafalt
ufw.) vorkommen. der hauptfeil des vortrags war
den erlofchenen vulkanen deutfchlands gewidmet. Als

U, 5
.
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Sitz der jüngften oulkanifchen Rusbrürhe in Deutfchland
wurde das Gebiet um den Laacher See chnrakterifiert.
Die nächft älteren deutfchen vulkane zeigt die Eifel
mit ihren Mooren, Schlackenkegelnf Rraterbergen und

favajtrömen. Rls letzte Spuren der oulkanifchen Tätig
keit find hier die Rohlenfäurequellen aufzufaffen. Eben

falls dem Tertiärzeitalter gehört der bafaltifrhe vogels
berg an, der der größte vulkan auf deutfrhcm Laden
ift, ferner die Rhc'inf der Meißner) die Zafoltberge
Böhmens und die Rupp-en des Siebengebirges. die der

Tertiärzeit zunächft vorausgehenden älteren perioden
der Erdgefchichte (Ureide, Jura, Trias, Zechftein) waren
ohne vulkanifrhe Tätigkeit. Erft für die Zeit des Rot
liegenden laffen [ich wieder zahlreiche vulkanifche (krup
tionen nachweifen,

fx
bei halle a. S., im Südharz, im

Südfchwarzwald, in öhmen und Riederfchlefien, In noch
älteren geologifchen Zeiten entftanden 3.13. die piabafe
in Raffau (bei Dillenburg), im Uellerwald (bei wil
dungen), im harz und im Fichtelgebirge. pavon ift
die Gegend um dillenburg am intereffanteften, weil fich
dort die Oberfläche uralter Lavaftröme bis heute vor
züglich erhalten hat.
Zahlreiche photographien und farbige wandbilder

unterftützten die worte des por-tragenden, vor allem
aber Zambergs große „Geologifche wandkarte von
deutfchland“, die der Geographifche verlag Carl Chun
(Inh. Dernh, Fahrig) in liebenswürdigfter weife zur
verfügung geftellt hatte. -
Im zweiten Teil der Sitzung wurden 7() treffliche

ftereofkopifaxe Aufnahmen von der herbitftudien.
reife der LUG. (vgl. heft 1) vorgelegt.

frankfurt a. m.
Bericht der Veranitaltungen der Ortsgruppe im Monat

Oktober 1911.

herr heim-ich hielt am 5, einen weiteren vortrag [eines
Zhklus über das Leben des Urmenfchen. indem er
über den Übergang der älteren in die jüngere
Steinzeit fprarh und eine anfchauliche Schilderung des
Zeitalters und der Rultur des Rfhlien und Rrifien bot.
(64. perf.) In bezug auf diefen vortrag befiehtigten die
Mitglieder am 8. unter Zeitung des herrn heinrich die
prähiftorifche Abteilung des völkermufeums.
herr heinrich erklärte die einzelnen hier aufgeftellten
Funde und fprach insbefondere über die waffen der
Urvölker. (27. Vefichtg.) Unter der Führung des herrn
hallbach fand am 8. ein

geologiMher
Rusflug ftatt. die

wanderung berührte Offenbach, ühlheim a. M., Bafalt
brücke, Feenfee, Mein-Steinheim, hanau und bot inter

effante Einblicke in die natur der Cruptivgefteine (Zafalt
ufw.). (28. Rusflg.) t-'tm 12. hielt herr Matthes einen
vortrag über die Einfiihrung in die Geologie. der
Redner behandelte hauptfc'irhlich die Erdzeitalter und die
häufigften geologifchen Erfrheinungsformen. (65. perf.)
herr Tierarzt holterbarh fprach am 19. über die mo
derne weichkäfebereitung nach prof. Maze. Der
Redner wies auf den Ruffrhwung hin, den die Räfeberei
tung nach der epochemachenden Entdeckung prof. Mazes
genommen hat und befprach eingehend die Einrichtungen
moderner Fabriken und die künftliche herftellung der
(bervais, Rochefort und Carnembertkc'ife. tioftproben der

Firma Gebt, herz, Immenftädt ließen die Anwefenden
erkennen, daß die deutfihen Fabrikate den ranzc'ififrhen
vollftündig ebenbürtig find. (66. perf.) m 22. be
teiligten fich die Mitglieder an dem Ausflug des Orts
gruppenverbandes Rhein-Main-Gau in den Tau nus.
die Wanderung berührte Rönigftein, Zilltal, Schloßborn,
Suiznickel, Dattenberg, Großer findenkopf) Zuchwalds
kopf, Uiedernhaufen und war dem Studium der Schiefer
arten (Rheinifches Schiefergebirge) gewidmet, herr Mat
thes fprach über die Zufammenfetzung und das vor
kommen der Taunusfohiefer. (29. Rusflg.) Elm 26.
fand die ll. ordentliche Generalverfammlung ftatt.
(Räheres tiehe Sonder-bericht.) (67. perf.)

*

(UP), 126-132. Kill.)

Ortsgruppen

Bericht über dic ll. ordentliche Generalverfammlung der
Ortsgruppe am 26. Oktober 1911.

Die verfammlung begann um 9 Uhr. Zuerft berich
tete err heinrich über feine Tätigkeit als Schriftführer
und affierer im verflofenen Gefrhäftsjahre 1910/11 und
erftattete alsdann ßeri t über die Tätigkeit der Orts
gruppe. hierauf berichtete herr Bender über [eine
Tätigkeit als ßürherwart und erftattete Bericht über
die Entwicklung der Zücherfammlung wie auch der zoo
logifrhen Sammlung der Ortsgruppe. herr Ehrenberg
referierte dann über die Zufammenarbeit der Frank urter
Ortsgruppen der veutfchen Raturwiffenfrhaftlichen efell

frhaft und der peutfehen Mikrologifrhen Gefellfchaft, fo
wie über die_ prüparatenfammlung der vereinigten Orts
gruppen, err heinri fprach nun über den Qrts ruppen
verband R ein-Main. au und der _ihm angef lofenen
Ortsgruppen parmftadt, Frankfurt a. M. (gegr. 6. ärz
1910), Mainz (gegr. 11. September 1911) und wiesbaden
(gegr. 12. Juni 1910). Redner frhilderte die rege Tätig
keit der Ortsgruppen Main und Frankfurt wie auch die
verunftaltungen des verban es im (befrhäftsjahre 1910/11.
In betreff des programmes wurde b-efchloffen, dasfelbe
in der altbewä rten weite oorerft beizubehalten. Rus
der nunmehr fo genden wahl des voritandes gingen die
herren Bender, Bock, Ehrenberg, hallbarh, heinrirh,
holterbarh, Matthes und Michel als gewählt hervor ( iehe
unter pekanntmachungen). Den Schlu der Genera ver
fammlung bildete eine Befprechung fon tiger

gefqzhäftlicherAngelegenheiten.. ( .132.)

ortsgruppenuerband RheinMain-Gau
8m 10. September veranftaltete der verband unter

Leitung der herren heinriih (Frankfurt a, M.) und
Müller (Mainz) einen Tagesausflug in den Rhein
au, welcher folgende punkte berührte: wiesbaden,
hauffeehaus, Georgenborn, Schlangenbad7 haufen, all
garter Zange, hallgarten, Öftrieh a. Rh. und frhöne us
blicke in das Rheintal und feinen Rufbau bot. (11.7. 116.)
Rm 24. September fand ein geologifrher Tages

ausflug in den Odenwald unter Führung des herrn
Matthes ftatt, welcher folgende punkte berührte: Ruer
bachk hochftätter Tal, Gefundbrunnen) hochftätten) hoff
manns Marmorbergwerk (Retichtigung desfelben). Fels
berg, Felienmeer, Staffeler Kreuz, Reutfch, Rieder-Modau
und dem Studium des Zuntfandftein-Qdenwaldes ge
widmet war. (b. 7. 120.)
Unter Leitung des herrn Grubenmeifters Scholl fand

am 24.September eine Zefirhtigung des Marmor
bergwerks Ruerbach-horhftätten fowie der dortigen

Ralköfen ftatt. (b. 7. 121.)

Yogeifiug un()
81agmafcbinen

Darftellung uncl Aritik (ler Erfinclung
.tea

Araftfluges (turen Natur uno Technik
von

l)r, 05km* Prociinoro
Preis: M. 1.-. elegant gebuncien Al. [.60,
für Mitglieder cler DAG. vrofcv. '75 Mfg., geb, 217.[.20.
(Men. ale ("icli über Slugzeuge unterrichten rool|en.
fei das Wei-lichen von Procnnoro befieng empfohlen,
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IWW-ift... Mita-,W Zulage
Mitteilungen an die mitglieder!

' Mit dem nächften heft (7) wird als zweite Buchbeilage diefes Jahrgangs

Unfere heimifchen Schmetterlinge / von B. Uleine
ausgegeben. lvir hoffen, daß das reich illuftrierte und mit zahlreichen Uaturaufnahmen gefchmückte

Bändchen, welches namentlich die Entwicklung der Schmetterlinge fchildert und für das Sammeln und die An
legung von Sammlungen eine Reihe wertvoller und praktifcher Batfchläge enthält, unferer Gefellfchaft
wieder viele neue Freunde zuführen wird. Das Buch würde fich auch als weihnachtsgefchenk fehr gut
eignen, zumal es Mitglieder der DAG. zu dem billigen vorzugspreife von 75 pf. brofchiert und Mk. 1.2()
eleg. gebunden bei fofortiger Aufgabe der Beftellung durch jede Buchhandlung noch rechtzeitig vor dem

Fefte erhalten können. Als Buchbeilage wird das Bändchen natürlich den Mitgliedern unentgeltlich ge

liefert, gebundene Exemplare gegen Aufzahlung von 40 pf. für den Einband.
Das mit dem nächften hefte beginnende neue Quartal gibt wiederum Gelegenheit zu einer wir

kungsvollen propaganda für die Ausbreitung unferer Gefellfchaft. wir wären unferen Mitgliedern für
freundliche Einfendung von Adreffen aus Freundes- und Bekanntenkreifen, wo man Intereffe für die Be

ftrebungen unferer Gefellfchaft erwarten darf, fehr dankbar. um dorthin probehefte gelangen zu laffen.
Auch ftellen wir folche und profpekte unfern Mitgliedern für ihre Lverbearbeit gern in jeder gewünfchten
Anzahl zur verfügung.

Liatur

von unferen Ortsgruppen
Bekanntmachungen
Frankfurt a. m. (i7. [L. t7). 6.)
Programm der Veranftaltungen vom 24. Dezember 1911

bis 6. Januar 1912.
Donnerstag; den 28. Dezember 1911; abends

9 Uhr, verfammlung im Frankfurter Mufchelhaus; Schul
ftraße 361. vortrag des herrn I. ltohn über die
Uitro- und Sulfo-Bakterien. Anfchließend Dis
kuffion.
Donnerstag, den 4. Januar 1912, abends 9 Uhr.

verfammlung im Frankfurter Mufchelhaus, Schulftr. 36].
vortrag des errn Tierarzt h. holterbach über die
Immunität. nfchließend Diskuffion.

Programm der Veranftaltungen im Vereinsoierteljahr
Januar - März 1912.

Für die verfammlungen der Ortsgruppe in diefem
vierteljahre find bereits folgende vorträge angemeldet:
Anthropologie: Der Menfch der vorz-eit (2 vorträge:
Die pfahlbauzeit; Die ältere Metallzeit).
Aftronomie: Die Befchaffenheit der Fixfterne. Unfer
Sonnenfhftem.

'

Botanik: Die pflanzenwelt der heide.
Geologie: Die Erdzeitalter. Das Archäikum.
Medizin: Die Immunität. Der Starrkrampf. tirebs
krankheiten.

-

Meteorologie: Einführung in die wetterkunde.
Mineralogie: Die Diamanten, ihre Gewinnung und
verarbeitung.
Mikrologie: Unfere einheimifchen Aladozeren (waffer

lflähe).

Die Lihi opoden (wurzelfüßler) des Süßwaffers.
p hfik: Der Erbm-agnetismus und feine Erfcheinungen.
Zoologie: Die Stubenfliege und ihre verwandten; fowie
eine Anzahl wiffenfchaftlicher Referate; auch find
Diskuffions- und Übungsabende in Ausficht ge
nommen.

Ferner findet je ein Tagesausflug in den Oden
wald, den Speffart und den vogelsberg ftatt; fowie
ein mikrologifcher und drei geologifche Sammel
ausflüge.
weiter find in Ausficht genommen mehrere aftro

nomifche und meteorologifche Beobachtungen und
die Befichtigung wiffenfchaftlicher privatfamm
lungen und naturwiffenfchaftlicher Mufeen.

Der vorftand.
h. holterbach. T. heinrich.

ceipsig
Es hat fich ein oorbereitender Ausfchuß gebildet, der

am 14. Dezemberzn'm erften Male tagen wird. Mittei
lungen über die veranftaltungen der Ortsgruppe erfolgen
im nächften hefte.

Mainz und Wiesbaden
Im Brauhaufe zur Sonne in Mainz werden ftatte

finden: am Donnerstag; den 21. Dezember 1911,
abends 83/4 Uhr, vortrag des herrn start. alien). Trapp.
Das Thema wird in der vorhergehenden veranftaltung be
kanntgegeben werden; am Donnerstag, den 28. De
zember 1911, abends 83/4 Uhr, vortrag des herrn
Zinni. ing. Filtzinger über die „Grundlagen der
Aftronomie“.

Munchen
Am 13. Jänner (Samstag) abends 8 Uhr beginnt im

Biol. Inftitut ein vortrags- und Demonftrationszhklus
über „Bau und Organifation der Infekten“, in
dem herr Fachlehrer h. Ammann an den thpifchen Bei
fpielen der Biene; eines tiäfers und Schmetterlings in die
Entwicklung und Anatomie der Infekten einführen wird.
Zugleich bietet fich Gelegenheit an ausgeftelltem Material
mit den wichtigften Infekten der Umgebung Münchens be
kannt zu werden.

Da die drei vorträge zugleich als praktifche Arbeits
abende gedacht find; empfiehlt fich für die Teilnehmer;
rechtzeitige Anmeldung zur Bereithaltung von Arbeits
plätzen; die allen Mitgliedern unentgeltlich zur verfügung
ftehen.

'

Der vortragszhklus dürfte auch ganz befonders den

Intereffen
der herren Lehrer entfprechen, fe

i

daher diefen
nament ich empfohlen.

di. 6
.
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öerichte
Leipzig
Am Dienstag; den 5. Dezember fand hier im Saale

des Uaufmännifchen vereinshaufes die Gründung einer
Leipziger Ortsgruppe ftatt. Die zahlreich erfchienenen Mit
glieder; es mochten etwa 350 perfonen fich eingefunden
haben; zeigten am beften; wie viele Freunde die D. [l. G.
fich auch hier zu erwerben verftanden hat. [lach einigen
einleitenden warten von Herrn Br. Thefing über die
Ziele und Zwecke unferer Gefellfcha und Betonung der
Llotwendigkeit für eine gedeihli e und zielbewußte
Weiterarbeit an allen größeren platzen fefte Mittelpunkte
für die Mitglieder zu fchaffen, hielt Herr vr. Erwin
Scheu einen fehr inftruktioen Liehtbildervortrag über
„Erdbeben“ mit befonderer Berückfichtigung _des Bebens
vom 16. november 1911. Beicher Beifall lohnte die vieles
neue bietenden Ausführungen. [lach dem vertrage per
einigten [ich die Mitglieder zu einer zwanglofen Ausfprache;
um über die weiter zu ergreifenden Schritte zu beraten,

Bei diefer Gelegenheit konnte der Referent fchon mit
teilen;

_d
a
Z

unfer oerehrtes vorftandsmitglied, (Herr Ge
heimrat ftwald, fich freundlichft zur übernahme des
Ehrenporfitzes der hie igen Ortsgruppe bereit erklärt hat.
weiterhin wurde be chloffen; an Herrn prof. ])r. H

.

Simroth wegen übernahme des vorfitzes heranzutreten
und außerdem zu oerfuchen, ob fich nicht ein Anfchluß
an die Leipziger Uaturforfrhende (befellfchaft erreichen
läßt. Eine tiommiffion von acht Herren fall die weiteren
Schritte einleiten. Alles in allem ein viel oerfprechender
Anfang, dem hoffentlich rafch weitere Erfolge fich an
reihen werden.

Mainz und Wiesbaden
Die angekündigten veranftaltungen haben fümtlich

ftattgefunden. Ferner befichtigte die Ortsgruppe am
Sonntag, den 19. november; in den vormittagsftunden
den Stadtpark und das palmenhaus in Mainz. Den Far
nen und Orchideen wurde hierbei befondere Aufmerkfam.
keit gefchenkt.

Munchen
Am 11. november 1911 fprach Herr vr. Schäffer

über das gemein intereffierende Thema: wie ftudiert
man die liatur mit der kamera?

Literarifches

Der Redner wußte feinem Gegenftand eine Fülle
intereffanter Gefichtspunkte zu entnehmen, indem er den

Werdegang des Amateurs fihilderte, der endlich den Wert
der tiamera in der Hand des llaturfreundes erfaffend, fich

a
u
f1 das Fefthalten von Denkmälern der liatur wirft

un dadurch, indem er vom Mineralreich, von den geo
logifchen Aufnahmen zu pflanzendarftellungen und end

lich zur fchwierigen Tierphotographie übergeht, immer
tiefer in die Beobachtung der liatur eindringt. Unter den
zahlreich erfchienenen Freunden der „fchwarzen ttunft“
waren gewiß nur wenige, die den vortragsfaal ohne An
regungen und nutzbare winke verließen.
Und was das wart nicht erreichte; ergänzten die

zahlreichen überaus prächtigen Lichtbilder; um deren
Befchaffung fich auch die Herren Lehrer Arnold, vr.
Ziegler und Dr. Schwalm verdient machten. Es waren
darunter Uatururliunden aus der vegetation des tigu

kafus; dem Infektenleben, der ungarifafen pußta; owie
von dem leider nunmehr faft oerfchwundenen „pfah

“ im

bahrifchen walde, die technifch wie wiffenfchaftlich auf
das höchfte intereffierten, ebenfo eine Reihe von Mikro
photographien der Urankheitserreger.
qDie Ortsgruppe hat bei diefer Gelegenheit auch dem

Befitzer der photogr. Firma O, Strehle-München, Herrn
A. Ziegler zu danken, deffen Oäfte ihre Mitglieder
waren.
Mit diefem gelungenen Abend begann die Reihe der

winterveranftaltungen, die durch das Entgegenkommen
des nunmehr in feine neuen ftädtifchen Lokalitäten über
fiedelten Biologifchen Inftitutes (neue Adreffe: scädt.
Schulhaus an der Martin Greifftr. 11) diesmals befon
ders ausgeftaltet werden können.

0rtsgruppenverband RheinMain-Gau
Unter Führung des Herrn Heinrich peranftaltete der

verband am 22. Oktober einen Tagesausflug in den
Taunus. Der Ausflug führte oon iiönigtein durch das
Billtal nach Schloßbarn, von hier über ie Höhen des

hinteren Taunus (Butznicliel, Dattenberg; großer Linden
ltopf; Buchwaldskopf) nach Liiedernhaufen und war dem
Studium der

Taunus-f
iefer gewidmet. Herr Matthes

gab die geologifchen r öuterungen,
(11, i?, 131.)

Literarifches
T. Schäffer, Uatur-paradoxe. 2. Aufl. Leipzig
(B. E. Teubner), 80. 1911. (preis geb. .rt 3.-.)
.Zu den verfuchen, die anorganifchen natur-wiffen

fchaften in Schule und Haus fchmackhafter zu machen.
gehört auch das vorliegende werk; daß jedoch auch phhfio
logifche paradoxe; namentlich opti che und akuftifche Täu

[ihungen
in feinen lireis zieht. as hierunter zu ver

tehen fei; ergibt fich wohl am beften; wenn einige der
verfuche wenigftens dem Titel naeh hergefetzt werden.
Solche find z. B. Eis zu fchmelzen, während es kälter
wird, bergan fließendes waffer; die iiunft Bälle um
die Ecke zu werfen, die Hand in gefchmolzenes Blei
zu tauchen oder auf rotglühenden Steinen zu gehen. Es
wird hier gelehrt, durch kaltes waf er Hitze zu erzeugen,
durch die Hand zu fehen; eine Flü figkeit durch Frieren
zum Sieden zu bringen u. dgl, llunftftücke (insgefamt 66)
mehr, die in der Hand eines gefihickten Lehrers außer
ordentlich zur Belebung des Unterrichts beitragen können,

namentlich ihm fe
i

es wärmftens empfohlen,

O. Bufchan, vom Jüngling zum Mann. Stuttgart
(Strecker & Schröders verlag.) 80. 1911. (W 1.40.)
Sehr gutgemeinte Uatfchläge zur fexuellen Lebens

führung, in denen jedem etwas zum nachdenken gefagt
wird, erwirbt man mit dem Büchlein des ausgezeichneten

Anthropologen. Die wenigften werden z. B. wiffen, daß
das Radfahren die fexuellen wallungen der Jugend
fteigert, daß als das befte aller Sparte auch zum [lieder
kämpfen übermäßiger erotifcher wünfche das Schwimmen
angefehen werden kann. Hier erfährt man vom erfahrenen
phhfiologen; warum auch fiir den jungen Mann acht
Stunden Schlaf genügen, wie wichtig es gerade für ihn
ift. um zehn Uhr zu Bett zu gehen, warum die deutfchen
Tifchfitten den englifchen und franzdfifchen porzuziehen

find u. dgl. fcheinbar kleine Dinge mehr; von denen aber
das größte, nämlich die Eefundheit abhängt. wie viel
Segen wiirde geftiftet werden, wenn diefe Schrift auch
nur jedem Studenten als prüfent der alrua water über
reicht werden könnte.

DarNie-ii
aller damen ift ein artes, reines Geficht, rofiges,
jugendfrifches Uusfe en, weiße, fammetweiehe Haut
und bleudendfcl-ydner Teint. Jede dame
wafrhe fich daher mit der allein echten

steckeupfenl-ci'ieumncb-Ieife
v. liemmann e E0., [ia-leben'. d 5e. 50 pfg. Über.z.hab.



Literarifches / Jnferate

Literarifches
F. Frech, Aus der vorzeit der Erde. l-l/l, 2.Aufl.
Leipzig. (B. G. Teubner) 80. 1910,

Unter den vielen wohlbekannten Bändchen der Zamm
lung: Aus Uatur und Geifteswelt nahm der kurzgefaßte
Abriß der Geologie von prof. Frech feit feinem Erfchei
nen ganz be onders gefangen durch den frifchen Ton, die
originelle ahl der Beifpiele und gefchickte Illuftra
tion; für den Ztudierenden der Geologie bedeutete er des
halb ein' beliebtes tiompendium, dem eine baldige Lieu
auflage prognoftiziert werden konnte. Uun liegt diefe
vor. Zie if

t nur wenig verändert, eigentlich nur durch
Liarhträge wie fie durch Fortfchritte des wiffens geboten
waren, In der varftellung des vulkanismus find der
Ausbruäf des vefuvs von 1906, fowie die Studien von
Anderfon über vulkane aufgenommen, ebenfo das Erd
beben von Jan Franziska und Meffina; überall find die
neueften Forfchungen berückfichtigt, doeh erftheint mir die
Bedeutung der Überfchiebungen im Bau der Alpen nicht
gebührend in den vordergrund gerückt. Insgefamt be
handeln die fechs Bändchen neben der Lehre von den
Beben und vulkanen eine Darftellung der Gebirgsbil
dung7 die Erfcheinungen der Erofion (ill), Denudation,
Zedimentbildung und Uorallenriffe (ll-l) (wobei fich der
verf. wefentlich zu den Anfrhauungen v. Aichthofens be
kennt und die neueren Anfichten Zalomons nicht auf:
nimmt l)

,

Zteinkohlen- und lvüftenbildung
cfowie

der

Gletfcher- und Glacialphänomene. Es wird fi zur Ab
rundung des prächtig zufammengeftellten Ztoffes jedoch

nicht vermeiden laffen, eine petrographie, fowie eine all
gemeine varftellung der geologifchen Forfchungsmethoden
dem werke anzugliedern, das dann zu einer vollftändigen
Geologie ausgebaut wäre. A. ,

hobbs-Auska: Erdbeben.
Erdbebenkunde Leipzig 1910.
Diefes werk if

t eine erweiterte und veränderte
deutfche Ausgabe des englifrhen Buches von hobbs, vor
allem wurde es feines fpezififch amerikanifchen Charak
ters entkleidet, um mit einer gewiffen Gleichmäßigkeit

fämtliche Gebiete der modernen Zeismologie zu behan
deln) foweit dies im Rahmen »einer Einführung überhaupt
möglich ift. In prägnanten einzelnen kleinen Abfehnitten,
faft immer fo abgerundet, daß fi

e für fieh allein fchon
gelefen werden können, lernen wir die Urfaehen der Erd
beben als Zehollenverfchiebungen in den wenig ftabilen
Zonen der Erdrinde kennen, die als Erdbebengürtel in
wort und Bild verfolgt werden.
Zo vorbereitet dringen wir tiefer in haupterfchei

nungen ein, wie fi
e

befonders bei großen Erdbeben auf
treten. Zehr zu begrüßen if

t es, daß in diefem werk
eine Anzahl der bekannteften Erdbeben, wie das Erdbeben
von Meffina, von Jan Franzisko ufw., befehrieben werdenf
die fo felten im ganzen Zufammenhang uns zugänglich

find. Mit großem Genuß lieft man befonders diefe Ua
pitel und bedauert nur. daß fie dem Umfange des Buches
gemäß kurz gehalten werden mußten) doch gibt uns eine
gute Literaturzufammenftellung, die jedem itapitel folgt,
den nötigen hinweis auf weitere lefenswerte werke.
Gerade das Bedürfnis des Lefers nach Mehr beweift die
vorzügliche Auswahl des Stoffes) der infolge auch der
leiäjten Lesbarkeit unfer lebhaftes Intereffe warhruft.
Anerkennenswerte Linappheit zeichnet auch das Ua

pitel iiber Erdbebeninftrumente und deren Anwendung
aus, doch dürfte vielleicht das allgemeine prinzip an der
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hand von befferen flhematifchen Abbildungen, da die vor:

handenen uns wirklich zu wenig fagen. mehr heraus
gehoben werden. überall wird das 'Wort durch thpifche
Bilder erfreulicherweife unterftützt und nur die Text:
zeichnungen laffen bisweilen zu wünfehen übrig.
Abgefehen von diefen Zchönheitsfehlern liegt uns

zweifellos das befte gegenwärtig exiftierende Buch vor, das
in leicht verftändlicher lveife der gefamten Erdbebenkunde
gerecht wird und wiffenfchaftlich vollkommen auf der

höhe fteht.
l,)r. Zehen.

tt, volk, Geologifches Wanderbuch (B. Zehmids
[laturwiff. Zrhülerbibliothek) l. Leipzig. (B. G. Teub
ner.) 1911. 8". (Geb. .ie 4.
ver rührige Teubnerfche verlag gibt eine neue Serie

von werken zur naturwiffenfchaftlichen Fortbildung der
Jugend heraus. die fich unter der bewährten Leitung von
l)r. B. Schmid fehr vorteilhaft einführt.
Das vorliegende werk if

t eine herzhaft gefchriebene
populäre praktifche Geologie der deutfchen Mittelgebirge,
namentlich des harzes und des rheinifch-weftfälifchen Ge
bietes fowie des Thüringerwaldes und verfteht wirklich,
weit entfernt vom trocken-lehrhaften Ton. der jungen
Generation etwas von dem männlich frifchen Geift zu
übermitteln, der die Geologen von je ausgezeichnet hat.
Was das Buch befonders fhmpathifch macht, ift, daß

es fich nicht auf Befehreibungen allein verläßt, fondern
Anleitung mit Winkelmeffer und Meßtifchblatt im Feld
und daheim zu phhfikalifch-rhemifäjen verfuchen gibt. Ein
lebensfroher

praktifcher
Geift durchweht das ganze und

wird reichen Lvider all finden, A. France.

p
.

Urifche, Agrikulturrhemie. Leipzig. B. G.Teubner.
1911. 80. -

Eine kurze, aber klare Einführung des bekannten
Itaßfurter Forfchers in die Bodenkunde und praktifche
Bodenbehandlung fowie in das Büngewefen und die Füt
terungslehre, die jedem gebildeten Landwirt und Gartem
freund etwas zu fagen hat.

L-__ .L
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Billige Bacher.
Spuler. A., Die Raupen d Schmetterlinge

'

Europas. 60 Taf. nr über 2200 *Ilbb in
arbendr. 1010. geb (28.-) 21- France,
lanzenlebenEuropas. 3 Bde , Orig *Ebd
(45.-) 30.-.

Berge,
Schnietterllngzbuch.

Mt 1600Abb. in Far enbr. 1910,geb. (29.50)
22.50. Spuler, Lt„ Ole SchmetterlingeEuro
pas. Mit über 4000 Abb. in Farbendrucl.
1908/10. 3 Bde., geb. (57.50)40,-. Henne,
Die erotifchenKäfer in Wort und Bild. Orig..
Ebd., geb. (108.-) 45.-. Buch der Erfin
dungen. 8. Aufl., 8 Bde., geb. (76.-) 25.50.
Dreh-no Tier-leben. 3. neueiteAufl., 10 Bde.
Orig.-Ebd., gb. (150.-) 80.-. Roßmann
u. Wei , Mann und Weib. 3 Bde. ni. über
1000 A b. (36.-) 24,-. Mau, Vompejifin
Leben und Kunft. Orig.-Ebd. (20.-) 14.-.
Lorenßen, Odenwald in Wort u. Bild, Geb.
(25.-) 17.-. Stieler, Handatlaz. 5. Aufl.,
Ding-Elm., geb. (50.-) 35.-. Sie.), Die
Eier der Vögel Mittel-Europag. M0128
Tafeln u. 688 S. Text. 2 Bde. OrlgtEbd.
66.- 30.-. Bädeiter, Die Eier d. europäi
iwen Vögel. Nach der Natur gemalt, 80 lith.
Tafeln. Gr. Fol. geb.(105.-) 40.-. Ambros.
GefwichtederMulti, 6 Bde., ni, Regifter, geb.
(00.-) 40.-. Schlolfers Weltgefmlihte.Neue
tlufl., 20 Bde. i. 10 Bdn., geb. (50.-) 37.50.
Quenftedt. Handbuch der Betrefaitentunde
nebit Atlas, niit über100 Tafeln, Z. Aufl.

2 Bde.. brofcl). (52.-) 16.60. Loeb, Vor
lefungeniiber Donamli der Lebenrerla). 1906,
geb. (11.-) 7.80. Joft, Beichrelbungii. Kultur
der Orchideen, geb. 8,-. Krämer, Menich
u. d. Erde. 6 Vde. Orig.-Ebd. Mit vielen
Zlluitr. (108.-) 65.-. Brocthau., Kleines
Aonverf. Lexikon. NeuefteAufl. Orig.-Ebd.
eb. (24.-) 18.-. Tou'faint-B., Engliiche,
ranzöfifcheu. Zlollenifche Llnterrichtobricfe

d (27.-) 19.-. Kraemer, Weltall u. Menfch
heit, 5 Bde., geb. (80.-) 40.-. Vlaten,
Naturheilniethode, 3 Vde., geb. (28.-) 15,-.
Naumann, Naturgefchichteder Vögel Mittel

e iropae, 12 Vracht-Hlbfrzbde., (216.-) 85.-.
211mm' Flora von Deutfchland, 4 Vde., geb.
(80.20)60.-. Brockhaus Koni'. Leriton, 13.
tlufl., 17 Ader, geb.(170.-) 0:1.-, Grazhn),
*prattilcheßHandbuch fiir Jäger, 1008, geb.

(28.-) 18,-. Loud." 8
c Klxmperxr. Deiilfate

Klinil, 13Bde., geb, (325.20)160.-. Köppen,
Hohenzollernu, das Reich, 4 Bde., geb.(48.-)12,-. Weil, Laufend u. eineNacht, 4 Vde.,
in *2 Bdii., geb. (20.-) 12,-. Clone, Lehr
buchder Zoologie, 7,Aufi. geb*(16.-) 11.-.
Keller, Leben der Meeres, geb. (20.-) 9.50.
Hanne, Schöpfung der Tierwelt, geb. (15,-)
9.-. Bloß tl

:

Bartels, Daz Weib in dei
Natur- und Völkerkunde, 0. *.lliifl., 2 Bde.,
geb. (33.-) 24.-. Rinne, Braktifche Ge
fteinstunde, 2

. Aufl., geb. (15.-l 9.-.
Moderne Kunft, 16.-17. Jahrg.. Orig. C-bd.,
eb. (18.-19.-. Herder'ß Kuno. Lexikon,i euelteAufl.,8 Bde ,Orig.-Ebd (100.-)65.-.
Broähauo, Konv. Lexikon, 14, Aufl., l887,

17.Bde, OrigaEbd (204-) 65.- Böfenberg.
Die Spinne Süddeutfchlandz.Mit 43 tolor.
Tafeln, 2 Bde. (105.-) 65-. Alles wie neu.
Bitte Katalog 3 zu verlangen.- Anlauf
einzelnerWerte und

ganzer
Bibliotheken.

Auf Wittlich monat lche Tellzahliingen.
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liatur Zeitfchrift 'der deutfchen Antarwilfenfchafiliehen Gefellfehaft e. v. Seilage
Mitteilungen an die Mitglieder!

Mit dem vorliegenden hefte wird die zweite Buchbeilage des neuen Jahrganges

Unfere heimifchen Schmetterlinge / von A. Uleine
an alle Mitglieder und Abonnenten der Zeitfchrift ..[latur“ unentgeltlich geliefert. bei gebundenen Exem
plaren gegen Uachzahlung von 40 pfg. für den Einband. wer diefe [Zucvbeilage nicht erhält,
wolle fofort bei der betreffenden Buchhandlung oder direkt bei der Sefchäfts
fteile der UWG. reklamieren.

wir bitten unfere Mitglieder, den Ouartalsbeginn zu reiht eifriger werbearbeit zu benutzen und
uns Adreffen von Bekannten, bei welchen Jutereffe für unfere Beftrebungen vorausgefeßt werden darf.
auf beiliegender liarte umgehend anzugeben. profpekte und probehefte zum verteilen in vereinen und
bei vorträgen ftehen in jeder Zahl gern zur verfügung.

Von unferen 0rtsgruppen
Bekanntmachungen
Berlin
Freitag. 12. Januar. 81/2 Uhr abends: 1. Lichtbilder

vortrag des herrn dezent M, h. Baege: „Leben und
Treiben der Ameifen.“ - 2. Mitteilung des herrn
Ludewig: ..der Septarienton und feine orga
nifchen Befte.“ Mit vorlage einer Sammlung.
Sonntag. 14. Januar. 12-2 Uhr: Erfte Befich

tigung des Mufeums für l'taturkunde. Treffpunkt
12Uhr vor dem Mufeum. Invalidenftraße 43. Eintritt frei.
Sonntag. 21. Januar. l2-2 Uhr: Zweite Befteh

tigung des Mufeums fiir Uaturkunde.

Freitag. 26. Januar. 8M.3 Uhr abends: 1. Zichtbilder
vortrag des herrn dr. A. Berg: ..der ltupferfchiefer
bergbau der Graffchaft Mansfeld und der itali
uiid Steinfalzbergbau von Staßfurt-Leopolds
hall und Schönebeck. “ Zugleich Bericht iiber die herbft
ftudienreife der d. Li. G, Mit vorführungen von 8() an
Ort und Stelle aufgenommenen fichtbildern.
Sonnabend. 27. Januar. und Sonntag, 28. Januar:

Geologifcher Ausflug nach Fürftenwalde
Aauen-Scharmülzelfee. Abfahrt vom Bahnhof
Friedrichftraße mit der Stadtbahn am Sonnabend früh
6 Uhr ll Min.; Fahrpreis alt 1.30; Treffpunkt 6 Uhr
in der vorhalle, Rückkehr Sonntag abend 8 Uhr 11 Min.
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Mitglieder. die nur am Sonntag teilnehmen. fahren mit
dem gleichen Frühzug. Führung: itgl. Seminarlehrer

heinZe-Fürftenwalde
und Dr. A, Berg.

onntag, 4. Februar. 10-12 Uhr: Befichtigung
dez Märkifchen Mufeumz. Treffpunkt 10 Uhr vor
dem Mufeum. wallftraße 52-54. Eintritt frei.
Freitag. 9. Februar. 8!/L Uhr abendz: 1, Lichtbilder

vortrag dez herrn weiße: ..Gefchichte der Zahnheil
kunde und der Zahntechnik vom Altertum biz
zur lleuzeit.“ - 2. Mitteilung dez herrn Deutfch:
..Daz verlandungzgebiet der Infel Baumwerder
im Tegeler See.“ Mit vorlage einer botanifch-geo
logifrhen Sammlung.
Die Sitzungen der Ortzgruppe finden im härfaal

Brunnenftraße 181. 3. Quergebäude. t Treppe. ftatt.
vom Bahnhof Börfe über daz Aofenthaler Tor in
10 Minuten zu Fuß. außerdem mit zahlreichen Straßen
bahnlinien zu erreichen. Der härfaal ift unz in liebenz
würdigfter weife von der verwaltung dez Fortbildungz
inititutz dez verbandez Deutfcher Dentiften zur verfügung

geftellt.
wofür wir auch an diefer Stelle unfern herz

iehften Dank jagen,
Zur vorbereitung auf die Auzflüge (auch die

künftig anzukündigenden) empfehlen wir vor allem zwei
werke: Gothan. ..Botanifchjgeologifche Spaziergänge in
die Umgebung von Berlin“ (Leipzig. verlag von Teubner.
1910; .W 1.80); und hucke. ..Geologifche Auzfliige in
der Mark Brandenburg“ (Leipzig. verlag von Quelle und
Meher. 1911 ; geb. ..li-3.20 . Über den Auzflug nach Fürften
walde ufro, if

t
z. B. hu e Seite 67-80 nachzulefen.

Für die Befichtigungen dez Mufeumz fiir
Llaturkunde empfehlen wir: Graf. ..Leitfaden durch
die Entwicklungzgefäjichte an der hand der Sammlungen
dez Muf. f. Llaturkunde“ (Berlin. verlag der Buchhand
lung vorwärtz. Jil* 68, 1908; .n 0.30).
Die feit längerer Zeit geplanten praktifchen Übun

gen (zunächft in Mikrofkopie. photographie. Aorten
lefen, petrographie und petrefaktenkunde) beginnen
Mitte Februar und werden rechtzeitig an diefer Stelle
angekündigt.
wir bitten alle Mitglieder der D. Li. G. in

Groß-Berlin. die der Ortzgruppe noch fern
ftehen. fich derfelben anzufchließen und an deren
veranftaltungen (die völlig koftenfrei find) teil.
zunehmen. Auch (bäfte find* unz willkommen. Auz:
kunft erteilen jederzeit gern die vorftandzmitglieder
(Adreffen fiehe unter den „Berichten“ in diefer nummer).

Frankfurt a. m. (V. ß. m. 6.)
Vrogramm:der Veranftaltungen vom 4. biz 18.

Januar1912.
Donnerztag. den 4. Januar 1912. abendz 91/4

Uhr. verfammlung im Frankfurter Mufchelhauz. Schul
ftraße 361, vortrag dez herrn Tierarzt h. halter
bach über: ..Die Immunität.“
Donnerztag. den 11. Januar 1912. abendz 91/4

Uhr. verfammlung im Frankfurter Mufchelhauz. Schul
ftraße 361. vortrag dez herrn I. iiohn: ..Die nitro
und Sulfo-Bakterien.“ (Statt: heinriihx Der Menfch
der pfahlbauzeit.)
Sonntag. den 14. Januar 1912. vorm. 91/4 Uhr.

Vorftandsfitznng. (Ez ergehen befondere Einladungen.)
Sonntag. den 14. Januar 1912. vorm, 11 Uhr.

Beiichtigung dez Senk-enberg. fiaturhiftor. Mu
feumz unter Führung dez herrn f. hallbach. Treff
punkt oorm. 109/4 Uhr vor dem Inftitute in der vik
tokio-Allee.
Sonntag. den 14. Januar 1912. nachm. 21/4 Uhr.

Auzflug in die nähere Umgebung Frankfurtz.
(Treffpunkt und Ziel dez Auz lugez werden in der ver
fammlung am 11. Januar be anntgegeben.)
Donnerztag. den 18. Januar 1912. abendz 91/4

Uhr. verfammlung im Frankfurter Mufchelhauz. Schul
ftraße 36l. vortrag dez herrn B. Ehrenberg iiber
„Die Tladoceren (wafferflähe) unferer einhei

von unferen Ortzgruppen

mifchen Gewäfjer" mit vorführung mikrofkopifcher
präparate.

Mainz und wiesbaden_ (v. [X. m, 6.)
Am Freitag. den 5. Januar 1912. abendz

83/4 Uhr. wird herr ztuci. ing. Filtzinger im Brauhaufe
zur Sonne in Mainz einen vortrag über ..vulkaniz
muz und Erdbeben“ halten.
Am Freitag, den 12. Januar 1912, abendz

83/4 Uhr. wird herr ztuci. eltern. Trapp ebenfallz im
Brauhaufe zur Sonne in Mainz über ein noch näher zu
beftimmendez Gebiet der Biologie fprechen.

Berichte
Berlin
Am 3. Dezember fand ein geologifcher Auzflug

nach waidmannzlujt-fübarz-hermzdorf ftatt
unter Führung von Dr. A. Berg. An den Aollbergen
wurden (befchiebemergel und fluviolglaziale Sande und
tliefe beobachtet. Die Teilnehmer fammelten prächtige
handftüike von (befehieben und Dreikantern. Bei der
Ziegelei Lübarz lieferte die im Abbau ftehende (brube
im tertiären Septarienton zahlreiche petrefakten, wäh
rend die aufgelaffene Tongrube einen tnpifchen Quell
horizont und Trofion und Deltabildung durch fließendez
waffer vorzüglich zu beobachten geftattete. Unter der
Liulturfchicht aber wurden prähiftorifrhe Brandftellen mit
wendifchen Stherbenreften fowie ein an poftglazialen Süß
wafferkonchhlien reichez Torflager aufgedeckt, Der Blick:
weg zur Bahn erfolgte durch daz ftark im verlanden be:
griffene Sumpfgebiet dez ..Fließ“. einez Urftromtaljtückz.
und über die alte. in der geologifchen Literatur eine fo

berühmte Bolle fpielende hermzdorfer Tongrube.
die jetzt 'ein „Seebad“ geworden ift.
Am 8. Dezember fprach herr Dr. w. Block über

„Die Optik im menfchlichen Auge und in der
photographie.“ Zunächft entwickelte er die wichtigften
Tigenfchaften von Zinfen und finfenfhftemen. die fphä.

rifche und chromatijche Aberration. die Bildwölbung
und die tonneru und kiffenförmige verzeithnung. nach
einer Trläuterung dez Aftigmatizmuz. der llama und der
Spiegelflecke ging er dann auf die Optik dez Menfchen
augez ein und befprach deffen optifchez verhalten. Sein
..optifeher iiorrektionzzuftand“ if
t

recht unoollkommen,
wird indeffen infolge dez Bauez dez Augez. daz für
fcharfez Sehen nur ein kleinez (befiehtzfeld hat. nämlich
den Bereich dez gelben Fleckez der Netzhaut. größten
teilz kompenfiert. fo daß feine Fehler. abgefehen von der
Gewöhnung an fie. praktifih nicht zum Bewußtfein kom.
men. - Daran fchloß fich eine kurze Überficht über daz ver:
fahren bei der Ltonftruktion und Bereäjnung von photo
graphifchen Objektiven. Ihre optifchen Fehler können
niemalz vollftändig befeitigt werden. fondern nur in
einer für die praktifrhen Anforderungen auzreichenden
Annäherung. die im allgemeinen auf 0.1 mai angenommen
wird: ein Intervall. daz auf einer feinen Skala gezeigt
wurde. - Die Farbenwahrnehmung im menfehlichen Auge
kann

(f
b
ü
r alle Farben praktifeh durch eine Mifchung der

drei rundfarben Bot. Blaugrün und Blauoiolett her
vorgerufen werden. Auf der Zufammenfetzung diefer
Farben durch Addition oder Subtraktion beruhen die
meiften Methoden der Farbenphotographie. befonderz die
von Miethe und Lumiere. von befonderem Intereffe if

t

die Darftellung dez leuchtenden weiß auf der fumiere.
platte. daz durch Addition jener drei Grundfarben und
Schwarz hervorgerufen wird, - Die Auzfiihrungen wur
den dureh eine Anzahl Bilder erläutert. Der Bau dez
Augez konnte an einem von herrn weiße präparierten
Uaninehenauge gezeigt werden.
In der Sitzung vom 8. Dezember fand außerdem die
kleuwahl dez vorftandez der Ortzgruppe Groß
Berlin ftatt. die nötig wurde. weil die für die Ortz
gruppe ftetz fo unermüdlich tätig gewefenen herren Dozent
M. h. Baege und F. Linke wegen Arbeitzüberhäufung



und die plutonif en Gewalten bei dem Aufbau
bzw. Fortgang von erlin ihre kmter niederlegten. Den
neuen vorftand bilden folgende herren:
l. vorfitzender: Dr. phil. Alfred Berg; Berlin

Tharlottenburg 4, Rofcherftr. 5.
ll. vorfitzender: Dr. phil. walter Block,

Berlin-wilmersdorf; pfalzburgerftr. 53.
l. Schriftführer: Raufmann hermann Deutfch,

Berlin U176; Luifenftr. 67.
ll. Schriftführer: panel. geol. hans Müller,

Berlin hihi-'6, Luifenftr. 50.
Raffenwart: Dentift Rudolf Ber

lin 8W'11, ttäniggrätzerftr. 73.
Am 10. Dezember fand eine orientierende Befich

tigung des Mufeums für Bergbau und hütten
wefen (Ugl. Bergakademie) und der Sammlung der
preußifchen Geologifchen Landesanftalt (ebenda) ftatt.
Am 17. Dezember wurde das Mufeum der Land

wirtfchaftlichen hochfchule, befonders deffen lehr
reiche geologifche Abteilung; befichtigt. Beide Mufeums
führungen waren vom erften vorfitzenden übernommen
worden.

weiße,

frankfurt a. m.
Bericht über dic Vrranftaltungrn der Ortsgruppe im

Monat November 1911.
Am 2. führte herr Ehrenberg die von herrn Tier

arzt holterbach der Ortsgruppe zum Gefchenk ge
machten zoologifchen präparate im Mikrofkop vor
und fprach einige erläuternde worte darüber (68. verf.).
Unter der Führung des herrn heinrich befichtigten die
Mitglieder am 5. die prähiftori che Abteilung des
ftädt. völkermufeums. herr einrich erklärte die

zahlreich hier aufgeftellten Funde und Abgüffe aus der

Frühzeit der Menfchheit und fprach insbefondere über die
werkzeuge der prähiftorif en Menfchen. (28.Be
fichtigung.) herr Matthes fü rte am 5. den geolo
gifchen Ausflug der Ortsgruppe in die äftliche Um
gebung Frankfurts. Die wanderung berührte:
Oberad; wa ferhof, Gerbermühle, Schleufe, Ofthafen;
Mainufer; Oifenbacher hafen; Oftpark, Röderberg und
bot intereffante Einblicke in den Bau des unteren Main
tales (Tertiär bis Alluoium). Am 9. hielt herr hein
rich einen vortrag über die Entfernung und die
Größe der einzelnen Glieder unferes planeten
ihftem und gab in greifbaren Bildern eine klare Dar
ftellung von dem Größen- und Entfernungsoerhältnis
der planeten. (69. verf.) Unter der Führung des herrn
Bock fand am 12. eine zoologifche Exkurfion in den
Taunus ftatt, Die wanderung berührte hohe Mark, Gold
grube, Sandplacken. Rotes Rreuz. Tronberg und bot inter

effante zoologifche Beobachtungsobjekte. (31. Ausfl.) An116.

hielt herr Ehrenberg einen vortrag über die 5u
fammenfetzung des Blutes, in welchem er die Be
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fchaffenheit und die Tätigkeit der weißen und der roten
Blutkörperchen anfchaulich fchilderte und eine Anzahl vor
züglich gelungener präparate im Mikrofkop oorführte.
hierauf referierte herr Schwinn über die Schlupf
wefpen und andere Schmarotzer und fiihrte eine Anzahl
derfelben aus feiner Sammlung vor. (70. verf.) Am 23.
fprach herr Matthes über die Brillanten und ihre
Schleifart und zeigte eine Anzahl derfelben in rohem,
halbbearbeiteten und gefchliffenen Zuftand. hierauf hielt
herr heinrich einen vortrag über das Thema: Die
Erdbeben, ihre U-rfachen und Wirkungen unter
befonderer Berückfichtigung des Erdbebens vom
16. november 1911. Der Redner fchilderte zuerft die
verfchiedenen Entftehungsurfachen der Erdbeben; die Fort
pflanzung der Erdbebenwellen und die Meffung der
Erdbeben. Sodann ging er auf die ver chiedenen Erd
bebengebiete und die hauptfächlichen Erd eben derfelben
ein. Zum Schluß behandelte herr heinrich die wirkungen
der Erdbeben und die hauptfächlichften Erdbeben Mittel
europas; insbefondere in der Umgebung Frankfurts.
(71. verf.) Unter der Führung des herrn Bock fand am
26. ein zoologifcher Ausflug in den Taunus ftatt.
Die Wanderung berührte: [liedernhaufen, Uaurod; Bafalt
bruch (tertiärer tirater); Rellerskopf (alte Silber- und
Eifenbergwerke); Daistal, Trompeter; hohe Ranzel,
Zieglerkopf; Uiederfelbach; und bot auch intereffante geo
logifche Studien. (32. Aus l.) Am 30. hielt herr Tier
arzt holterbach einen ortrag über die Milch im
haushalte und ihre Gefahren. Der Redner fprach
insbefondere über die fanitären Maßregeln bei dem ver
fand der Milch und iiber die von oerfchiedenen pro
fefforen oorgefchlagenen Gefetze, die Behandlung der

Milch betreffend. Sodann referierte herr heinrich über
das Erdbeben, welches Mitteleuropa am 16. Rooem
ber, abends 10,26 Uhr; heimgefucht hatte und äußerte
fich über den Urfprung und die wirkung desfelben.
(72. verf.) Außerdem fänd am 5. eine vorftands
fitzung ftatt. (1. vftf.) l-l. R. IL 133-142.

ceipsig
Die von der verfammlung am 5. Dezember im Raut

männifchen vereinshaufe gewählten herren Triftofanie,
Frey, Jung, Rratz, Rraufe, Lange. vfalz, Scheu; Schnei
der, Schröder; Thefing; haben ihren Auftrag, Richtlinien
zur Gründung und Betätigung der Leipziger Orts
gruppe der D. R. G. zu geben, vor allen Dingen darin
gefehen, daß fie das Ziel „die Errungenfchaften der Ratur
forfchung in gediegener und zugleich gemeinperftändlicher
weife in die weiteften Rreife zu tragen“ als bleibende
fruchtbarfte hauptaufgabe der Ortsgruppe bezeichnen
müffen. Befonders betont wurde eine wiffenfchaftlich
fundierte pflege der heimatskunde (Exkurfionen, ver

ftändnisooller Schutz heimifcher Uaturdenkmäler, even
tuell Auswertung der Exkurfionen durch Demonftrationen
und Übungen). Bleibende pofitive Aufgaben der Orts
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gruppe werden fein: eingehende und kritifche Referate
über neuefte Ergebniffe der Uaturforfchung und wich
tige Erfcheinungen der Literatur, zufammenfaffende und
orientierende vorträge über größere Gebiete der natur

wiffenfrhaften. Dagegen fallen weltanfchauungsfragen in
Übereinjtimmung mit dem programm der D. li. G. von
der Diskuffion ausgefehloffen fein. veranftaltungen für
die vollperfammlungen werden geplant, Anmeldungen
ergehen, [verbringen werden oerfprorhen.
Die oerfammelten Herren fehen es als nächfte und

wichtigfte Aufgabe an, die unter den gegebenen Umftän
den mögliche Arbeitsteilung vorzunehmen. Erhebungen
über die wahl eines geeigneten verfammlungslokals
werden übernommen, jeder der Herren übernimmt weiter

nach Möglichkeit felbft die planung von Exkurfionen oder
den verfuch bewährte Führer zu finden. Freudig be
grüßt wird der vorfchlag des Herrn llr. Scheu, eine

von unferen Ortsgruppen l Inferate

übernehmen. mit Dank wird die Bereitwilligkeit des
Herrn ])r, Thefing zu einem vortrage über die neueren

Fortfrhritte der experimentellen Biologie aufgenommen.
In einer am 21, Dezember geplanten Sitzung des Aus
frhuffes fallen beftimmte vorfchläge für ein Ortsftatut
fowie über die wahl des verftandes gemacht werden.
Der Termin für die erfte Mitgliederverfammlung wird
in Heft 8 der Zeitfchrift „natur“ bekannt gegeben.

Mainz und Wiesbaden
Der für Donnerstag, den 7, november 1911 ange

kündigte vortrag des Herrn stncl. chem. Trapp hatte
'wegen verhinderung des liedners leider ausfallen müffen.
Herr wilhelm Färber von wiesbaden zeigte dafür im
Mikrofkope prachtvolle präparate der phhfiologifchen
Hiftologie des Menfchen- und Säugetierkärpers in wort,

Exkurfion zum Studium der Talbildung bei Grimma zu Bild und präparat von profeffor [lr. Sigmund.
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lernen iii-ill, (lar- wähle yoehlmanns neue Zprachlehrkurse: ,Tnglisch leicht gomachti, ,kr-unab
e - sisch leicht cmachtt, ,italienisch leicht o-emacht*, ,Bussisch leicht gemacht*7 ,Spanisch leicht - -
m- 8 K1. . gemacht“, (weitere folgen) aufgebaut an? (len (Jr-unrisiltucn ron "oehlmanns preisgekröntcr uncl . .

I'.- ureltbekannter Qoältehtnislohre. Wer heute Sprachen lernen will, hat nicht Zeit, nach 7er
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x'|* herneus uncl (168 (Zerlachtnisses im klinklaug mit (ion neuesten psychologischen k'orschungen. "*1"* ' Diese 8 rachlchrknrsc nei-ren wie man 'll-susanne ron 7okabeln leicht lernen uncl (laut-.rnit - -
KlF 9 *- ' Kl- * behalten kann. Was einmal gelernt ist, Zitat. . . ,Auf (It-uncl (Iiesos Ztuciiums mus ich _(lie - -

K F - d "F.|
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klethoclc Boehlmann fiir (lie beste raktisch wertr-ollste (ler bisher erschienenen blethoäen be- . .J -,h- ceichneu, (ich. [tem-li. Brot'. Dr. .l ,Dank lhror lltlethotle ,kranaösisch leicht gemacht* habe[I
ich innerhalb sechs Monaten fliessenci krnnaösisch sprechen uncl schreiben gelernt. l.). B.“
lch habe (len gesamte-.n englischen hehrkurs in knapp eier lllonaten clutchsturliert uncl bin* *

h
u einem o-länckbnclen Resultat gekommen. .)
.
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citerarifches
O. C. Artbauer, Areuz und quer durch Marokko.
Ituttgart (Strecker 8c Zehroeder) 8". 1911.
Unfere große deutfrhe Keifeliteratur, nach der eng

lif en die größte aller volker, leidet keinen Mangel an
Au tur- und [laturfchilderungen, von Llordweftafrika,
vom ganz gediegenen Forfcher bis zum Abenteurer, der
aus guten Griinden den heimatlichen Ztaub von den Füßen
fchiittelte, fich eine 'Weile in Algier und Marokko herum
trieb und dann, wenn etwaz GraZ gewaehfen iiber feine

vergangenheit
fich fll8 „Forfchungßreifender in Afrika auf

fpie t.

'dennoch wird die vorliegende Zehrift. nieht nur wegen dez
überauz „aktuellen“ Gegenftandez, ihre Lefer und Freunde
finden. In ihr fpricht der bekannte Afrikaforfeher mit
großer Zachkenntniz namentlich von dem eigenen Volkz
leben, er erzählt von dem marokkanifchen Spezialitäten
Reifuli und Zu hamara, den Aifpiraten, den fcheußliehen
Orgien der iflamitifehen Orden und der vergeffenen Welt
in den Tälern dez Atla8; er fehreibt mit veroe, farben
prächtig _und doch voll kritik, daß ich nicht anftehe, mich
fiir den Genuß, in der fich diefe pflichtlektiire bald ver
wandelte. dadurch zu bedanken, daß ich Artbauers
Marokkobueh warm empfehle. A.

vom 18, bis 20. november fand in den Räumen deß

„Uünftlerhauxez'H
Dreßden, Grunaerftraße, eine Außftel

lung der Dil er ftatt, die zu dem reizausfehreiben der

Firma heinrich Ernemann A.-(b., reZden eingegangen

find. Der Zweck des preizausfchreibens war, die
Leiftungßfähigkeit der Ernemannfehen Fabrikate und zwar
der feit nunmehr iiber zwei Jahrzehnte von der Firma
hergeftellten Kameras. fowie der Objektive, die die Firma
in den letzten Jahren mit in den Ureiß ihrer Fabrikation
aufgenommen hat. zu demonftrieren. lilan kann nur
jagen, daß der Zweck dez preizauzfrhreibenß in jeder
Richtung in hervorragender weife erreicht wurde, denn
die Bilder, die allen Gebieten der Amateurbewegung ent
nommen find, zeigen überzeugend, daß die fiir Zachfen
neue optifche Induftrie bereitz vollkommen auf der höhe
der Leiftungsfähigkeit der iibrigen deutfehen optifehen
Induftrien fteht, Die feiltungzfähigkeit der Kamera
Fabrikate der Firma bedurfte wohl nicht erft einer neuer
lichen Zeftätigung, denn fi

e war durch die allgemeine
verwendung der Ernemann-Fabrikate feit Jahren fchon
hinlänglich bekannt. - die Le chickung war nicht nur
hinfichtlich der verfafiedenartigkert der vorwürfe, fondern
auch in jeder anderen Richtung, außerordentlich intereffant
und zufriedenftellend. (Z8 hatten fich hervorragende Ama
teure des Inlandeß. wie dez Auslandeß beteiligt und zwar
folche, die fich rein auf die photographifeh-technifehe Zeite
der Amateur-Tätigkeit verlegen, wie auch jene, die einer
mehr bildmäßig, künftlerifchen wirkung nachgehen, ver
tretenf nicht minder auch folche, die die wiffenfehaftliehen
Anwendungen der photographie als Arbeitßgebiet gewählt
haben. - E8 if

t unzweifelhaft, daß die Ausftellung den
Vefuehern in all diefen Richtungen reiche Anregungen
bieten wird. - Das preisgerieht hatte keinen leichten
Ztand unter dem vielen guten das befte herauszufinden
und erft nach eingehenden Debatten und wiederholter
prüfung dez vorliegenden Materials gelang es dem preß
richterkollegium zu einer Einigung zu gelangen. Auß
gefelzt waren im ganzen 17 preife, welehe die Firma mit
Aückfieht auf die reiche Menge dez vorliegenden Materialz
um weitere 9 preife erhöhte. E8 wurden alfo insgefamt
26 Außzeichnungen verliehen und zwar:
Ein l, preis in höhe von 300 bar an herrn Otto

Ehrhardt. Toßwig; ein ll.von.4G150 bar an herrn 177.1(
penrice, Bournemouth. Fitzhall 41 Wellington Road;
ein lll. von „FG100 bar an herrn m. Uitzfehe, Lehrer, Dreß
den, platanenftr, 8. Zwei preife 1

'1

..z 75 an die Herren
w. Zabel, Kapitän p

.

l). Kamerun, d
,

hamburg
Amerika-finie, hamburg, Ichwarzeftr. Z8/l; U). höhlig,
Berlin (Z Georgenkirchplatz 11. Fünf preife 1
'1
.

.1e 5()
an die herren Uannovak. ßudapeft 71, Zzio u. Mai/7;
Albert Zteiner, It. Moritz, Engadin; Owen parnell
Topham. 35 lZeauchamp Ad, ßifhopfton, Briltol; Alfred
Aleweta, Einj. Freiw. d

. lt, u. ii. Inf. Ur. 1. witkowitz;
C, Weerkätnper, Daoozplatz. weiter wurden noch 16

838Nbotoxräybjoroo
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i
as jeder Amateur und Joch

x

L - !

B Ö "
photograph wijj'en follte! j

_ daß man vorzügliche Rejultate nur mit bejtem Material erhalten kann und l"
deshalb nicht falfche Sparj'amkeit üben [ollz :

_ daß ein oorzügliches papier wohl auch von einem nicht ganz tadellos ge- |'*
ratenen Uegatio noch gute Abzüge erzielen läßt. ein [chlechtes papier aber s
kaum von guten Regatioen;

|:
daß die U.p.E.-papiere [eit Jahren [ich eines durch ihre Güte begründeten :
Rufes erfreuen und ein kaum zu übertreffendes Ropiermaterial darftellen; ld
daß die gebotene Auswahl der Marke 21.19.6. eine ganz außerordentliche ift: :
42 Sorten dromjilberpapier. 2 Sorten liegatiopapior, 4 Sorten dromfilberleinewand; 22 Sorten

[s Lento-Gaslichtpapier, 13 Sorten Alboidin-Mattalbuminpapier. 9 Sorten Cel'oidin- und Selbft
tonend-papier; 3 Sorten Emera-firiftopapier. 24 Sorten pigment- und Ozobrompapier; ferner d
dromjilber-pigmentpapier, Askaupapier, pigmentfolten ufw.;

|T
daß es alfo für jeden Amateur und Fachmann einen fehr großen vorteil be- :
deutet, [ich mit :einer fo einheitlichen Marke einzuarbeitenj die für jedes

|S Uegatio, jede Drbeitsweife und jeden Eefchmack Eeeignetes bietet; :
daß die Reue photographij'che_Ee|'ellfchaft 71,-6. in Steglitz 142 auf wunj'ch

|S gern ausführliche preislijlen und Anweifungen koftenfrei zujendet. d
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prcije xi .2M20 verliehen und zwar an: Zrl. Llc'itchen
Zonntag* Dre;den:Traehau, virchawjtr. 32; herrn [flax
heinig, Ugl. Bauamtmann- Chemnitz, Za„ wilhelm
itraße 24; herrn Emil walter, (büjtrow i. m„ Eilen
vahnjtraße 9; herrn Karl Spengler, modelleur. Rothe
hiitte i. h.; Herrn Ernft Zanntag, '(11*e8den-Tl:raehauf
wildermannjtr. 63; herrn Otto Zurkholdt, Juwelier,
Karlsbad; Herrn L. Venduhtß, 14 131d. des Tranchäeß,
Genf; herrn Antonio Fertan, Calle de Zuenavijta [Lo. 23,
Barcelona; Herrn heinrich hajje, Ingenieur, Mainz,
pfaffengajfe 115/10; herrn paul Unger, Lauf b. [fürn

liietrxcbel 11811 [leckt
"räc'c'onc-carner- mit deater open( ;-: "echter-nat
mit cloppeltem ÜUIZUJL :-: Querformat mit (lrejlacliem
.Kugruge :>: panorama-kamera (UniverZulZl'z-pW l) :-:
. Reken-Kamera (Umm-WMI ll) :-: drei'eraenluse-llamer.

0...".
KielZßcliel 88x131',Kpotar uncl

:: linear (6 uncl 8 kinZen) x
:

berg; hern Lerrnh, drüppel, wilhelmzhaoen; miß
Onflow, Inglebh; herrn walter Jejper, Leech: ;

wood; herrn [flax Weißer, Würzburg; Herrn waldemar l

Ohagen, halberjtadt; errn Aug. Schnell, Erfurt.

i

Die außerardentli reiche Richie-kung deZ prei8-*
ausjchreibenz if

t

nicht nur ein Beweis dafür, daß die

Fabrikate der Firma Ernemann fich in den weiteften
Ureijen deß beiten Rufeß und außerordentlicher Beliebtheit
erfreuen, jandern auch dafür, welche Zumme von gutem

(bejrhmaek, künftlerijchem Empfinden und Idealizmuz in 1

den Ureijen der Amateure vorhanden ift. 'dresdner Areije,
die zu künltlerijcher, jpeziell photographiicher Betätigung
immer großes Interejje haben, werden nicht oerjäumen,

diefe kiuzjtellung zu bejuchen und werden auz derfelben
manche jchälzenZryerte Anregung mitnehmen.

- Die 13e
fichtigung der Außjtellung war frei.

..ö-n... "ern-.3....
1(312110Zdio* 173 nur bei W
Zude cler Nummer ZratjZ 21.11'
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Uatur
Von unferen

bekanntmaehungen
varmftadt (u. n. m. 6.)
Anfang Februar 1912 wird in varmftadt eine ver

fammlung der '1). ll. G. ftattfinden. die'Herren Ztucl.
(7110111.H. Trapp (Mainz) und T. Heinrich (Frank
furt a. M.) werden fprechen. *Zeit und Thema des vor.
trages werden an diefer Stelle im nächften Heft der
llatur bekanntgegeben.

Frankfurt a. m. (17. 1X. m. 6.)
Programm der Veranftaltungen vom 19.Januar bis

8. Februar 1912.
donnerstag, den 25. Januar 1912, abends

91/_l Uhr, verfammlung im Frankfurter Mufchelhaus,
Zehulftraße 36] (Ecke Oppenheimerftraße), vortrag des
Herrn 8cm). altern. H. Trapp; „Einfiihrung in die
Chemie“ mit Experimenten.
donnerstag, den 1. Februar 1912, abends

91/4 Uhr, verfammlung im Frankfurter Mufchelhaus,
Ichulftraße 361, vortrag des Herrn Tierarzt H. Halter
bach über den „Itarrkrampf“.
Sonntag, den 4. Februar 1912, vorm. 91/4 Uhr,

Vorftandsfitzung. (Es ergehen befondere Einladungen.)
Sonntag, den 4. Februar 1912, vorm. 10l/Juhr,

ßefichtigung des Zenkenbergifchen [iaturhifto
rifchen Mufeums unter Führung des Herrn f. Hall
bach. Treffpunkt vorm. 101/4 Uhr vor dem Inftitut
in der victoriaallee.
Sonntag, den 4.Februar 1912, nachm. 21/ Uhr,

Ausflug in die nähere Umgebung Frankfurts. (Treff
punkt und Ziel des Ausfluges werden in der verfamm
lung am 1. Februar bekanntgegeben.)
donnerstag, den 8. Februar 1912, abends

91/4 Uhr, verfammlung im Frankfurter Mufchelhaus,
Ichulftraße 36 l.
1. vortrag des Herrn H, Zack: Tine wande

ru ng in Tirol (mit vorführung photographifcher Auf
nahmen)z

.

2. ortrag des Herrn T. Heinrich über das Thema:
Tine Einfiihrung in die wetterkunde.
_ Programm der Veranftaltungen im Bereinsvierteljahr

Januar-Marz 1912.
Zu dem in Heft 6 veröffentlichten programm if

t

noch
folgendes nachzutragen:

1
. Angemeldete vortrage und Referate:

Aftronomie: Einfiihrung in die Himmelskunde und ein
fache Beobachtungen. präzeffion und Llutation.
Unfere Zeiteinteilung und ihre wiffenfchaftlichen
Grundlagen 29.2.12).

Biographie: T uard Aiipell, der Afrikaforfcher und
feine Bedeutung fiir Frankfurt a. M,

Chemie: Einfiihrung in die (ehren der Chemie (25.1.12):
die Gemifche Materie.

Geologie: der geologifche Aufbau des Taunus, (15.2.12.)

Med(izi1n:121)vie
entftehen bei wunden die schmerzen?

4. .
Mikrologie: 'die Llitro- und Zulfobakterien (8.2.12).

Reifefeefchreibung:
Tine wanderung durch Tirol

.1.12.
Zoologie: ie heimifchen Ameifen. Einiges aus der
Aäferwelt. -

2. 3m März findet je ein botanifrher und zoolfo
gift-her Sammelausflug ftattZ?
:3. Ferner if

t die vefiehtigung
feher werke in Ausfieht genommen. .

Der vorftand

H
.

Holterbach, T.“Heinrirh,

'größerer techni

Zeitf'chrift der deutfihen natur
wiff'enfchaflliäfen Gefellfchaft

e. v. Seilage
0rtsgruppen
Leipzig
Llächfte verfammlung MontagF den 29. Januar,

abends 8 Uhr im Saale des fehreroereinshaufes, tiramer
ftraße 4 (hinter dem Graffimufeum). Herr profeffor Dr.
Iimroth hat fich in liebenswürdiger weife bereit erklärt,
einen vortrag iiber den Einfluß der Zommertrockenheit
des vergangenen Jahres auf die Tier. und pflanzenwelt
zu halten. Daran anfchließend wird, wenn es die Zeit
erlaubt, Herr [n.

Thelfing
ein Referat iiber Fortfchritte

auf dem Gebiet der iologie erftatten. Hierauf findet
Beratung und vefchlußf-affung iiber die von einem engeren
Ausfrhuß vorgelegten Satzungen und wahl des vorftandes
ftatt. Wir bitten alle Leipziger Mitglieder der d. fl. G.
um ihr Trfcheinen. Gäfte find willkommen, (vgl. Bericht.)

Mainz und wiesbaden (v. ß. m. 6.)
von jetzt ab finden jeden Freitag, abends 83/4 Uhr,

im ßrauhaufe zur Zonne in Mainz veranftaltungen der
Ortsgruppe ftatt.

Verlobte
Frankfurt a. m.
Bericht über die Veranftaltungen der Ortsgruppe im

Monat Dezember 1911 ([.).
Unter der Führung des Herrn Hallbach fand am 3.

eine Lefichtigung des Ienkenbergifchen natur
hi'ftorifchen Mufeums ftatt. Ts wurden insbefondere
die paläontologifche und die biologifche Sammlung als
auch die foeben in Aufftellung genommene Ausftellung der

Infekten veutfchlands befichtigt. Herr Hallbaeh erklärte
die einzelnen Objekte und fprach“ über das prüparieren
der Käfer. (29.13efichtg.) _
Am 3. fand unter der Führung der Herren Heinrich

und Matthes ein geologifeher Jammelausflug in
die nördliche Umgebung Frankfurts ftatt, welcher
nach dem Heiligenftoek, der Uiesgrube vilbel (Am Läufe
baum) und dem vilbelerwald fiihrte und intereffantes
Beobachtungsmaterial bot. (33.Ausfl.)
Im Anfchlufz an den vorgenannten Ausflug hielt

Herr Matthes am 7. einen vortrag über die Tin
führung in die Geologie ([l.),.in welchem er -die
Ausrüftung an werkzeugen, Büchern und Ratten zum
geologifchen praktikum befpraeh und willkommene winke

zur *Beobachtung und zum Zammeln geologifcher Fund
ftiicke in der Umgebung Frankfurts gab. Hierauf* führte
Herr Matthes eine ftattliche Anzahl von Funden aus
feiner Zammlung'oor. (73,verf.)

Herr Hallbach fprach am 14. über eine Ting

fiührung
in die Aenntnis der Mollusken. Der

edner gab an Hand einer großen Anzahl von Itücken

feiner Zammlung ein anfchaulirhes Bild von dem (eben
und Treiben unferer einheimifchen Schnecken und Mufcheln
,und fprach zum Zchluß iiber das präparieren der Mol
lusken zur Anlage einer Sammlung. (74. verf.),
Außerdem fand am' 3

.

eine 'vorftandsfitzung ftatt,
(2. vrftdsf.). _ (rl. 1/15. 12. : 1435147).' -
ceipzlg

f

'der porbereitendeiAusfih f] hat
in feiner Iitzting none

21.-Dezember
befäffoffen,

der nachften verfammlung der
Ortsgruppe folgen e Zatzungen zur Annahme vorzulegen,
ev. Anderungen an denfelben einem engeren Komitee por:

behaltend.
'

U. 8.
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34 von unferen Ortsgruppen / fiterarifches

Satzungen der Ortsgruppe Lcipig der Deutfcven
Naturwiffenfajaftlicljen Gefe fcljaft e, V.

Z 1.

die Satzungen der 1). kl. G. find bindend für die Orts
gruppe. llur Mitglieder der l). ll. G. können der Orts
gruppe beitreten. Die befonderen Satzungen der Orts
gru pe bezwecken:
x1 eine Anpaffung des Zieles der l). fl. G. an die ört.
lichen verhältniffe;

l)
) Feftlegung der pflichten und Rechte der Mitglieder

fowie

o
) der Zufammenfetzungf pflichten und Rechte des vor.

ftandes.

Z 2.

Die Ortsgruppe erftrebt das Ziel der 1). fl. G. „die
Errungenfchaften der Uaturforfchung in gediegener und
zugleich gemeinverftändlicher Weife in die weiteftenlireife
zu tragen“ durch p ege einer naturwiffenfchaftlichen
heimatkunde und dur zweckmäßige veranftaltungen zur
Orientierung und Fortbildung der Mitglieder. weitau
fchauungsfragen

fi
n
d ausgefchloffen.

Eine ratione le heimatkunde und heimatpflege grün.
det fich auf Exkurfionen unter geeigneter fachmännifcher
Führung. Die lienntniffe von der heimat beziehen fi

ebenfo auf die Eigenheiten der heimifchen llatur wie a
u
kf

charakteriftifche Erfcheinungen der Induftrie und Technik.
heimatpflege bedeutet verftändnisvoller Schutz heimifcher

[salturdenkmäler,
den die Ortsgruppe für ihre befondere

fi t hält,
urch Vorträgef Berichte und Referate in den monat

lich zu veranftaltenden verfammlungen wird eine Orien
tierung über die Errungenfchaften der klaturforfchung zum
Zwecke der Fortbildung der Mitglieder erftrebt. Sachliche
Anfragen der Mitglieder an den verftand der Ortsgruppe
werden nach Möglichkeit in der nächften Monatsberfamm'
(ung beantwortet. Anfragen und Anregungen, die von
»einer größeren Zahl von Mitgliedern ausgehen, find in
den nächften vorträgen refp. Referaten zu berückfichtigen.

Z 3.

Jedes Mitglied der Ortsgruppe hat einen Jahres
beitrag oon .FH2,-- in vierteljährlichen Raten voraus zu
bezahlen. die Mitgliedfchaft gilt jährlich, das vereins
jahr der Ortsgruppe

fällt
mit dem Aalenderjahr zu

ammen. Mitglieder, ie ihre Beiträge nicht in den
onatsverfammlungen entrichten, übernehmen die ver
pflichtung, diefelben an den Aaffierer einzufenden. 'die
Aufnahme von Mitgliedern erfolgt nach vorausgegange
ner fchriftlicher oder mündlicher Anmeldung beim vor
ftande in der nächften Monatsverfammlung. Austritts
erklärungen find zu Beginn des letzten Quartals fchrift
lich abzugeben.

-

Jedes Mitglied erhält eine Jahreskarte, die zur
Teilnahme an fiimtlichen veranftaltungen der Ortsgruppe
berechtigt. die Mitglieder haben das Recht Gäfte einzu.
führen.

Z 4.

*der vorftand befteht aus erftem und zweiten vor
fitzenden. erftem und zweiten Schriftführer und dem Aaffen
wart. (Zr wird in erfter Monatsberfammlung de's neuen
Jahres gewählt und if

t wieder wählbar.
Der erfte Vorfitzende vertritt die Ortsgruppe nach

innen und außen. Im verhinderungsfalle erfetzt ihn der
zweite vorfitzende.
Trfatz für austretende Mitglieder hat die nächfte

Monatsberfammlung nach vorfchlägen des vorftandes
zu wählen.
*der herausgeber der „natur“ - Mitglied des vor

ftandes der 1). Ll. G. - hat Zitz im vorftande der Orts
gruppe.
'l)er verftand hat die pflicht, die Monatsberfamm.

lungen zu organifieren, für Benachrichtigung der Mit
glieder zu forgen, Leiter der Exkurfionen zu gewinnen.
im allgemeinen dafür zu forgen, daß die in Z 2 genannten
Ziele der Ortsgruppe erreicht werden.

Z 5
.

Ausfchluß von Mitgliedern aus der Ortsgruppe ge
fchieht durch einftimmigen Lefehluß des dorftandes.
Zinkt die Mitgliederzahl unter 30, fo if

t die Auf
löfung der Ortsgruppe zu empfehlen. Das verfügungs
recht über das vereinsvermögen fällt dann dem vor»

ftande der 1). kl. G. zu.

Es wurde ferner befchloffen, für den vorftand der
Ortsgruppe olgende herren in vorfchlag zu bringen:
herrn rof. l)r. h. Simroth als 1.]IorfitzendenF

herrn Ober ehrer Freh als 2
.

vorfitzenden. herrn Lehrer
C. Lange als 1

.

Schriftführer, herrn w. Uratz als

2
.

Zchriftführer, herrn ll). Criftofani als Aaffenwart.

Literarlfches
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aufgezogen .W 13.

Für die Zchule und befonders fiir den einleitenden
Unterricht foll das hefte gerade gut genug fein. von

diefem Ztandpunkte aus muß vor der Anfchaffung obiger
ltarte auf das dringendfte gewarnt werden. Sie ent.
hält nicht nur grobe Unwahrfcheinlichkeiten: fo iiber dem
Mittelmeere ein hoch, was nur als feltene Ausnahme
vorkommt; über den Alpen. wo nur ausnahmsweife ein

Tief liegt, fogar eine fog. ll-depreffion, die allerdings
keine ift. die Ein elzeichnung der Uandtiefs ufw. fall
laut profpekt befon ers deutlich fein und die [Dichtigkeit
diefer Gebilde hervorheben - doeh ift fie faft überall
falfch und finnwidrig. vor allem aber enthält die ttarte
folgende leichtfertige Unmöglichkeiten: Über dem
Mittelmeere und über dem mittleren Rußland fehlt ent
weder zwifchen der 765- und 755-Ifobare die 760-Ifobare,
oder fie if

t doppelt vorhanden] In der llähe von Ungarn
läuft zwifchen den beiden 755-Ifobaren nur eine 760
Ifobare hindurch. wenn ein Lehrmittel derartige graffe
Leichtfertigkeiten enthält, die jeden grundlegenden Unter

richt hindern müffen, kann man im Intereffe des wetter

kundlichen Unterrichts nur raten: fchleunigft einftampfen!

Frehbe, weilburg.

f. Zehnder, das Leben im weltall.
2. Ausg, (h. Laupp.) 1910. 80.

das Zehnderfche werk, das vor fieben Jahren Auf
fehen erregte, liegt nun in zweiter Auflage vor, die fich
von der erften offenbar in nichts Wefentli em unter
fcheidet, Der verfa fer verfucht darin eine We terklärung
auf ftreng atomiftif er Grundlage und man muß geftehenf
daß fein von ewiger Intelligenz durchwebtes Univerfum,
in dem fich überall in Graden und Abftufungen mannig
fachfter Art Zeelenleben in pflanzen und Tieren äußert,
daß feine in ewigem Areislauf zerfallende und fich wieder
zu einem Zentralkörper einigende welt großartig konzi
piert ift und daß der verf. verfteht. feine Idee konfequent
auszudenken und klar darzuftellen.
Wer nach einem Buch fucht, das ihm in liürze den

modernen begriff von den llaturkräften vermittelt, der
wird die Schrift mit [fußen lefen. Li. .

WMF/2F 1

Verfolgt wird jede Nachahmung der echten

8teckenpien1 - [jljenmilcb c seite
tibet-amor... am., Rauchen'. Es if

t die b Seife zur Er
lang.ein.zart.,reimGefithtes,rofig.jugdfr.Au8 ehenßwmaveiß.,

fammetw.Haut u.blendendfctj.Teint. d St.50 Bf. uber.z.ljab.

Tübingen.
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die Urfachen der Waffenvergiftungen im verliner Afyl für
0bdachlofe / Von dr. paul Jeferich
vie Frage, welche Zie an mich ftellen, mich nämlich

iiber die Erkrankungen irn Berliner Afhl fiir Gbdaehlo-fe,
die in leßter Zeit ftattgehabt haben, in Form eines kleinen
Artikels zu äußernF if

t
nicht fo leieht beantwortet, wie

fi
e geftellt ift. Es liegen die verhältniffe, welche Anlaß

zu der Urankheit ge eben haben, verhältnismäßig nicht

fo einfach und es fin auch die Arankheitserfcheinungen„
wie fie aufgetreten find, derart verfchieden, daß eine
abfolut fit-here Beantwortung, ehe die eingehenden Unter
fuchungen ehemifeher Art abgeflhloffen find, überhaupt
nicht gut möglich erfcheint.
Lag zunächft der verdacht einer Fleifchvergiftung als

der einzig mögliche und einzig wahrfcheinliehe vor, fo

haben fich im Lau e der Tage die verhältniffe wefent
lich verfchoben. Au die erften Erkrankungen find weitere
gefolgt, einige haben Zufammenbruch ohne langes Krank
liegen erkennen laffen, in anderen Fällen find die .be
tre fenden perfonen, wenn auch verhältnismäßig fchnell,
do immer unter ftark krampfhaften Erfcheinungen und
unter Erbrechen und dergleichen geftorben. [loch auf.
fälliger ift, daß nach faft 'acht Tagen, denn die letzten
Arankheitsfälle liegen mehr denn fiinf Tage hinter den
erften zuriiaif noch eine Einwirkung der urfprünglich

genofxenen
Zpeifen im Spiele fein oll.

s kann deshalb jetzt nieht o ne weiteres angenom
men werden, daß nur Fleifeh- refp. Zifchvergiftung vor
liegt, Für diefe vergiftung fpricht allerdings die ver:
hältnismäßig plötzliche und faft nach“Art einer Infektions
krankheit auftretende Epidemief dagegen fpricht aber
wie gefagt- die lange Dauer der aufeinander folgenden

Einzelfälle in ihrer Reihenfolge einerfeits, und dann
auch, daß viel mehr perfonen erkrankt find, wie von
einer einzigen vücklingslieferung oder bei dem Genuß
von einmal

fortgeworlfenen
verdorbenen Fifrhen infiziert

fein können. Jo vie vücklinge können nicht bei dem'
einen Fall vorhanden gewefen fein, daß fie iiber 70 Todes
fälle hervorgerufen haben, Es war deshalb fchon von
vornherein nicht ohne weiteres angezeigt, daß Räucher
waren verdorbener Art als alleinige Arankheitsurfaafe
in Betracht zu ziehen find. mir find im Laufe der kurzen
Zeit von den verfrhiedenften Zeiten hinweife auf alle
vergiftungserfcheinungen ähnlicher Art durch Zufehriften
zugegangen. Es if

t

auf die ,,Ltribbel-ttrankheit“F die

durch Mutterkorn hervorgerufen ift, hingedeutet- es if
t

durch einen alt erfahrenen hotelbefitzer auf vor Jahren in
feinem wirkungskreis vorgekommene klickeloergiftungen
hingedeutetf die ähnliche und plötzliche Urankheitserfchei
nungen hervorgerufen haben, weil in mit klicke( iiber
zogenen Gefäßen gekocht und klicke( in die Zpeifen iiber
gegangen fein foll, es ift weiter darauf hingewiefen. daß
nicht geniigend geputzte Aupfergefäße zur verwendung
gekommen fein fallen und endlich noch auf alle mög
lithen anderen wirkungen von pflanzen- und mineral.
giften Aüekficht zu nehmen gewefen.

*vaß fich unter diefen Umftänden die rhemifche Unter
fuchung äußerft fehwierig geftalten muß und nicht inner
halb acht bis zehn Tagen abzufehließen ift, ergibt fich
von felbft. Das Eine kann ich aber nach den Unter
fuchungen, wie fie bis jetzt durchgeführt find, fchon völlig
fchlußgerecht fagenf daß vergiftungen mit Kupfer nicht
vorliegen und daß meiner Anficht nach auch Fleifch- refp.
Fifchvergiftungen nicht all-ein die Urfache der Krankheit
gewefen fein können; wenigftens können nicht alle Urank

heitsfälle durch zerfetzte fiahrungsmittel hervorgerufen
fein. daß tatfächlich durch Zerfetzung von ftiekftoffhaltiger
Subftanz (des Eholefterins), wie verfuche von mir und
herrn br. Uiemann feinerzeit ausgeführt, ergeben haben,
tödliche Erfolge hervorrufen k6nnen- fteht feft und es

fteht ebenfo feft, daß es nicht allein der bamilua dotn
linns ift, der die betreffenden Zerfetzungen hervorruft,
fondern, daß auch andere Mikroorganismen in gleicher
weife giftige, tödlich wirkende Stoffe bei ihrer Zerfetzung

hervorzubringen imftande find. Diefe Zerfetzungsprodukte
gehören in die Gruppe des Eholins und find ebenfo
giftig wie fie find, eben fo fchnell zerfallbar. mir find
Fälle in meiner praxis, die fich über mehr denn 34Jahre
erftreckt, bekannt, in denen diefelben (Zerfetzungen außer.
[ich nicht einmal erkennen laffende) Aäucherwarenf Zchin
ken und dergleichen, nachdem fie vorher beim Genuß
den Tod hervorgerufen haben, nach kurzer Zeit kaum

mehr giftig wirkten und unfere Arbeiten (von l)r. [lie
mann und mir) haben feftgeftellt, daß die

giftigen
Zub

ftanzen bei weiterer Zerfetzung völlig zerfal en, Es if
t

deshalb äußerft fchwer, in den feiehenteilen- und in den
klahrungsmitteln, welche fpäter zur verfügung ftehen,
des betreffenden Giftes und des betreffenden Erregers
habhaft zu werden, infonderheit deshalb, weil, wie mir
viele Einzelverfuche ergeben haben, oft felbft wenn
Fleifrhvergiftung nicht vorliegt, doch dur die aus den
feiehenteilen gewonnenen Extrakte bei der Infektion an den.
verfuehstieren vergiftungserfcheinungen eintreten können„

wahrfcheinlirh durch die Vildung von Zerfetzungsgiften
nach dem Tode der Geftorbenen und weil

andererfeits
bei

tatfächlich ftattgehabter Fleifchvergiftung oft bei en aus
den Adrperteilen gewonnenen Extrakten diefe Extrakte
fich als völlig unwirkfam und nicht giftig bei der Injek
tion an den verfuchstieren erwiefen haben.
naturgemäß lag in unferen jetzigen Fällen auch noch

die Möglichkeit vor. daß durch verunreinigung von
Zpeifen mit mineralgiften, wie fchon erwähnt und viel

leicht auch durch Getränke, die nicht dem flahrungsmittel
gefetz entfprechen7 die vergiftung hervorgerufen fein kann.
In letzter Zeit und augenblicklich if

t die vergiftung mit
Methhlalkohol recht wahrfeheinlich geworden. Uethhl
alkohol ift -viel giftiger, wie fein Zwillingsbruder kthhl
alkohol. Zeine wirkung kann oft plötzlichen Tod erregen
unter ftarken Vegleiterfeheinungen

a
u
fJ den Organismus

des Auges. In den letzten monaten ha en mir mehr denn
fechs vergiftungen durch Wethhlalkohol vorgelegen, und
zwar aus dem weiten, wie aus dem Olten unferes
Reiches. In den meiften Fällen war in den Uahrungs
mitteln mit vollfter Zicherheit Methhlalkohol nachzu
weifen und war derfelbe dadurch genoffen worden, daß
denaturierter oder fchlechte-r Ipiritus, der ev.» zur dena.
turierung mit methhlalkohol verfetzt war, zur Zelbft
bereitung von Zchnaps7 der fpäter getrunken wurde, be

nutzt worden war. In vier verfchiedenen Fällen konnte
fchon der Arzt an der pupillenerweiterung und dem faft
bis zur Erblindung gehenden herabfetzen des Jehver
mögens andeuten, daß

vorausZichtlich
Wethhlalkoholver

giftung vorlag. In anderen allen beftanden die Ihm
ptome lediglich in feibfehmerzen, im Erbrechen und fpäter
im plötzlichen Zufammenbruch des ganzen Organismus.
Es gelang mir ftets, in den llahrungsmitteln den Wethhl
alkohol zwar mit Sicherheit mittels der äußerft fcharfen
Reaktion, die für feinen flachweis zur verfügung fteht,
zu erkennen und feftzuftellen. Zchwieriger geftaltete fich
der nachweis fchon in den feirhenteilen, weil einerfeits
der Uethhlalkohol, der ja bei 660 fiedet, verhältnis
mäßig leicht flüchtig ift, weil er andererfeits leicht zur
Atherbildung, d. h. zur

Atheriffzierung
neigt und mit

Ziiuref die im Körper und im agen vorkommt, folche
Ather bildet und weil er endlich fich noch leichter unter
Zäurebildung, d. h. unter Gxhdation zur Ameifenfäure
zerfetzt. Deshalb if

t es mir auch vorgekommen, daß bei
tatfijchlieh vorliegender und erwiefener [nerhhlalkohol
vergiftung der abfolute und fichere nachweis die es nie

thhlalkohols in den feichenteilen nicht mehr möglich war.
Im vorliegenden Falle wird deshalb die Unter

fuchung eine äußerft fchwierige fein, fie wird fich, da

aueh pupillenerweiterung von den Ärzten feftgeftellt ift,
nicht nur auf mineralgifte aller Art zu erftrecken haben,
fondern fie wird fich auch auf Alkaloide, wie Atropin
und dergleichen auszudehnen haben. Zie wird in ihrem



Gang au Mutterkorn und endlich noch vor allen Dingen

auf Met hlallrohol und dergleichen Riiekficht zu nehmen
haben. - Auffchluß. welche Gifte vorliegen, läßt fich
erft dann erwarten, wenn die Unterfuchung naeh wochen
vollkommen abgefehloffen ift.
Sollte Liiethhlalkoholvergiftung vorliegen, fo kann

fie meiner Anficht nach einmal dadurch hervorgerufen
fein, daß tatfäehlich mit Methhlalkohoi denaturierter. d. h.
zum Genuß unbrauchbar gemachter Alkohol getrunken
worden ift. fie kann aber auch daher rühren, daß vielfach
als Erfatz des gewohnlichen Alkohols (technifch als „Spri
tagen“ und ..Spiritol“ bezeichnet) Methhlalkohol in den

handel kommt oder ähnlich genannte produkte, die zum
größten Teil faft vollftändig aus Methhlalkohoi beftehen.
Solche Fälle. wo dann von gewiffenlofen verkäufern diefer
Spriterfalz als Sprit zur Schnapsbereitung benutzt wird,

find nicht felten und fallen in Berlin tatfächlich vorgekom
men fein. Das Urteil iiber die vergiftung in klarer, wiffen
fchaftlicher. ausfäflaggebender end-gültiger Form läßt fich
deshalb erft nach Abfchluß aller Unterfuthungen chemifcher
und bakteriologifcher Art mit Sicherheit vorausfiehtliih
feftftellen.
Daß naturgemäß Fälle vorkommen können und wer

den. in denen weder die eine tio-:h die andere Unter

fuchungsmethode das die vergiftung hervorrufende Gift
feftftellen konnte, ift aus oben Gefagtem klar, und wir
werden in diefen einzelnen Fällen kaum ermitteln können.
welches Gift den Tod der bedauernswiirdigen Opfer her:
vorgerufen hat.
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Uatur Zeitßhrift der deutßhen naturwilf'enfäjafilichen Gefellfchaft e. v. bellage
Mitteilungen an die mitglieder!

wir haben heute die Freude, unfere mitglieder von einem neuen Unternehmen unferer Gefell
fchaft in lienntnis zu fetzen, das wie alle bisherigen, poll und ganz der Aufgabe dienen fall, die „Errun
genfehaften der Uaturforfchung in gediegener und zugleich gemeinoerftändlicher weife in die weiieften Ureife

Die [laturwiffenfchaftlich-technifche polksbücherei,
herausgegeben von unferem dorftandsmitgliede l)r. Baftian Zchmid, begnügt fich nicht mit der üblichen
Darftellung des Ztoffes, vielmehr kommt es ihr in erfter Linie darauf an, das Ielbftbeobachten und das

Denken anzuregen und in enger Fühlung mit den Erfcheinungen des täglichen Lebens zu bleiben.

Iie will zeigen, wie man an die [latur mit Fragen herantritt, wie die männer der wiffenfchaft

zu tragen".

Erfahrungstatfachen verarbeiten, kurz, welches die Aufgaben der wiffenfchaft und Technik find. Des
weiteren wird dargetan werden, wie die Uaturwiffenfthaften ineinander greifen, zu praktifchen Ergeb
niffen führen und ein wefentlicher Beftandteil unferes ganzen liulturlebens werden.

Die Bücherei wird es fodann nicht verfäumen, fich mit unferem liörper, feiner Gefund
erhaltung, feinen Urankheiten, mit den liahrungs- und Genußmitteln, der wohnung, Ulei
dung und dergl. zu befaffen.

Gelehrte und erfahrene Techniker, Lehrer aller Zchulgattungen, der Univerfität, der technifchen
Hoehfchule, der Tierarznei-, Forft- und Landwirtfchaftsfäfulen, der höheren Lehranftalten und der volks

fchulen haben fich hier zufammengetan, um dem polke wiffenfchaftlich einwandfreie und doch leicht
perftändliche Bücher an die Hand zu geben.

Zie alle ließen fich leiten von dem Grundfatz, perftändnis für die natur und das llaturwalten

anzubahnen und die große Bedeutung der Uaturwiffenfchaften für die liultur den Lefern vor Augen zu
führen. Die Bücherei umfaßt die Gebiete: der Wenig), das 'kiel-reich, das Dilanzen- und
mineralreich, die Gefchichte der Erde, die [Zimmelskunde, die [Ihufile und
Chemie, das Gaudi-bern, die Technik, das Uerkehrswefen u. a. m.

?zunächft erfcheinen folgende Bücher:

nk. l- Die Bakterien. don ])r. Hugo Fifcher
Berlin. Gegen 5() Zeiten. mit Abbildungen. pre-is
20 pf.
„Die Bakterien", ihr Ausfehen, ihre Vermehrung)
ihre wichtigften Eigenfchaften, ihre Beziehungen zu
Gärung und Jäulnis, ihre Aolle als lirank
heitserreger bei Ll'lenfch und Tier) und die [lle
thoden ihrer Bekämpfung. ,

Ur. 2. Wie unfere Attererde geworden ift.
von l)r. E. Blanck, Geolog. Inftitut der Uni

verfität Breslau. Gegen 50 Zeiten. preis 2() pf.
Das Bändchen behandelt die Entftehung des
Bodens. In gemeinuerftändlicher Form wird ein
kurzer liber-blieb der Derwitterungsoorgänge
gegeben. Es wird das Ulaterial befproehen, dein der
Boden feine Herkunft verdankt, und die Befchaffen
heit der Ackererde fowie die ihrer Beftandteile be
fehrieben.

[ir. 3-5. Die Eifenbahn. don Univerfitäts
profeffor l)r. lt, Zehreber in Greifswald. Gegen
140 Z. mit Abb. preis 6() pf.
Das Buch gibt jedem, der die Eifenbahn benutzt,
eine kurze Darftellung der technifchen Einrich
tungen der Eifenbahn und ihrer Ausnutzung, f0
daß er fich jederzeit ein fachoerftändiges Urteil
bilden kann.

Ur. 6. Wetterkunde. Bon Ghmnafialoberlehrer
wernicke-lllarienwerder. Gegen 50 Z. mit
vielen Abb. preis 20 pf.

Der Inhalt des Bändehens ift: Die wetter
inftrumente und ihr Gebrauch. Die wollten und
der lliederfchlag. Der wind. Der amtliche
wetterdienft. die wetterkarte. Das Hoch und
Tief. Die dorausbeftimmung von wetter
erfcheinungen in der näheren Umgebung des wohn
orts.

Ur. 7-9. Bilder aus dem Vogelleben. von
l)r. Z. Gengler-Erlangen. 160 Zeiten. mit
Abbildungen. preis 60 pf.

Diefe Bilder zeigen den Vogel in feiner Heimat,
bei feiner Befchäftigung; nicht in trocken dozierendem
Ton foll die Art dem Lefer oorge ührt werden, er foll
fie felbft in der freien [latur fu en lernen. Deshalb
find die behandelten vogelarten nicht fnftematifch
aufgeführt, fondern fo wie fie uns beim Durch
wandern der natur entgegentreten in wald und
Feld, in Berg und Tal, bei Tag und [lacht.

nl*- 10_li- Die Elektrizität. von Gberlehrer
“

L. wunder-Zendelbaeh. Gegen 100 Zeiten. mit
zahlr, Abb. preis 4() pf.

Das Buch unter-fcheidet fich von allen bisher er

fchienenen oolkstümlichen darftellungen dadureh,
daß es auch dem einfachen lllann aus dem Volk
unbedingte lilarheit über die im täglichen
Leben vorkommenden Fragen diefes Gebietes ver

fehaffen will. Ihftematifch if
t es nicht und kann

es nicht fein, ebenfowenig erfehöpfend; aber' der

gebotene Ztoff foll in tiefer Gründliehkeit und

wahrhaftigkeit volksiümlich und anregend fein.

dl. 9
,
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Daran werden fich in kurzen Zwifchenräumen anfchließen:
Die Metalle. ihr Vorkommen, ihre technifche Gewinnung
und wirtfcbaftliäje Bedeutung. von Dr. tt. A. hen
niger, profeffor an der technifchen hochfehule in
Charlottenburg. Gegen 200 Seiten. Mit Abbildungen.
preis etwa 80 pf.

Beleuchtung und Beleuchtungswefen.
Lt. Aadunz-ttiel. Gegen 100 Seiten.
bildungen. preis 40 pf.

Der geftirnte Himmel. Gemeinderftändliche Darlegung
der Grundlehren der Aftronomie. von Unioerfitäts
profeffor Dr. J. plaßmann, Münfter'i. w. Gegen

von Ingenieur
Mit Ab.

200 Seiten.
80 pf.
Wie untere Erde geworden ift. von Dr. Alfred Berg
Charlottenburg. Ttwa 150 Seiten. Mit vielen Ab
bildungen. preis etwa 60 pf.
Infektenfcljädlinge unferer Heimat. von Jul. Stephan,
Lehr-er in Seitenberg. Gegen 200 Seiten. Mit zahl
reichen Abbildungen. preis gegen 80 pf.
Die Chemie der Nahrungsmittel. von Dr. hugo
Bauer, privatdozent an der Techn. horhfchule in
Stuttgart. Gegen 150 Seiten. preis etwa 60 pf.

Mit vielen Abbildungen. preis etwa

weiter in Ausficht genommen find Bände von 1)!: hugo Bauer. privatdozent an der Tech
nifchen hochfchule in Stuttgart.

- Dr. T. Blanck. Geologifches Inftitut der Univerfität Breslau. -
prof. [)r. U). Briifch-Liibeck. - prof. l)r. v. Duerft, vorftand des zootechnifchen und veterinärhhgienifäjen
Infiituts der Univerfität Bern. - vr. M. hilzheimer, privatdozent an der Techniichen hochfchule in
Stuttgart. - l)r. hoffbauer, Leiter der teichwirtfchaftlichen verfuchsanftalt in Trachenberg (Schlefien).- prof. L. hummel, Direktor der Ingenieurfchule Zwickau. - T. Minkert, Lehrer in Dresden. -
Dr. Uaumann-halle. - Dr. M. plant-halle a. S. - Dr. Rubeli. prof. am Tierärztlichen Inftitut
der Univerfität Bonn. - profeffor Dr. mea. B. Schöndorff, vorftand des phnfiologifchen Jnftituts der
Univerfität Bonn. - profeffor Dr. Seipp, Direktor der Uänigl. Baugewerkfchule in Uattowiiz. >
Dr. tt. Störmer-Stettin. Direktor der Anftalt fiir pflanzenbau und pflanzenfchuß der Landwirtfchafts
kammer. - Dr. A. Thiele, Lehrer an der deutfchen ttolonialfchule in witzenhaufen. - Oberarzt l)r,
mea. waldmann-Miinchen.

Jede Uummer im Umfange von gegen 50 Zeiten koftet 20 pf. (Doppelnummern 40 pf.), fiir
Mitglieder der D. U. G. 18 pf.

Tin werbeheft der Deutfchen Uaturwiffenfchaftlichen Gefellfchaft im Umfange von
64 Seiten mit den Ankündigungen fämtlicher veröffentlichungen if

t in vorbereitung und wird in einigen
Tagen fertig vorliegen. Dasfelbe eignet fich vortrefflich zur werbung neuer Mitglieder. zumal es zum
portofatze von 3 pf. innerhalb Deutfchlands und Öfterreichs verfandt werden kann. wir ftellen diefe
werbehefte gern unferen-Mitgliedern in jeder gewünfchten Anzahl zur verfügung und bitten
diefelben recht zahlreich zur verfendung in Freundes- und Bekanntenkreifen zu verwenden.

Der vorftand
der Deutfchen Uaturwiffenfchaftl. Gefellfchaft.

Von unferen
Genanntmachungen
Frankfurt a. (11._ (U. 1L. m. 6.)
Laut Befchluß der vorftandsfitzung vom

14. Januar 1912 beginnen die verfammlungen
der Ortsgruppe ab 18. Januar um 89/4 Uhr
abend8,' ftatt wie bisher um 91/4 Uhr.
Programm der

Veranftalltxji2gen
vom 9,-22. Februar

Donnerstag, den 15. Februar 1912, abends
83/4 Uhr, verfammlung im vereinslokal: „Frankfurter
Mufchelhaus“, Schulftroße 361 (Ecke Oppenheimerftraße).
vortrag des herrn O. Matthes: „Der geologifche
Untergrund von Frankfurt a. M."
Donnerstag, den 22. Februar 1912, abends

83/4 Uhr, verfammlung im
*Frankfurter Mufchelhaus,

Schulftraße 36], vortrag des herrn L.hallbach: „Die
Stubenfliege und ihre verwandten.“

Leipzig
Montag, den 29.Januar, abends 8Uhr, im

Lehrervereinshaus, vortrag des herrn prof, Dr, h
.

Simroth.

Mainz und wiesbaden (i7. [K. m. 6.)
Am Freitag, den 2

.

Februar 1912. abends
8*/4 Uhr: vortrag des herrn etuci. alien). Trapp
über „Herftellung des Leuajtgafcs“. *

Ortsgruppen
Am Sonntag, den 4. Februar 1912, vormittags

10 Uhr: Befichtigung der Mainzer Gasfabrit auf der
Ingelheimer Aue. Zufammenkunft am Fabrik
eingang.

Am FreitagF den 9
.

Februar 1912. abends
83/4 Uhr: vortrag des herrn einer. einem. Trapp iiber
die „Anatomie des Negenwurms und des Blutegels“.
Am Freitag, den 16. Februar 1912, abends

83/4 Uhr: Experimentalvortrag des herrn onna.
mark. Uarl Braun über „Das Radium“.
Die vorträge finden in Mainz im Brauhaufe zur

Sonne, Betzelsgaffe. ftatt. Der vorftand bittet die Mit
glieder und Freunde der Ortsgruppe zu den intereffanten
veranftaltungen recht zahlreich zu erfcheinen.
Im weiteren wird noch bekanntgegeben. daß herr

Ztuci. oirern. Trapp einen praktifehen Aurfus für
Themie eingerichtet hat. Die Übungen finden jeden
Dienstag abends 83/4 Uhr im Brauhaufe zur Sonne
ftatt. Ueuanmeldungen können noch ftattfinden.

[berichte
frankfurt a. m. (t7. ß. m. 6.)
Bericht über die Veranftaltungen dcr Ortsgruppe im

Monat Dezember 1911 (ll.),
Am 17. befichtigten die Mitglieder die ftädtifche

hhgieneausftellung. welche intereffante Einblicke in
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das lvefen der modernen hhgiene bot. Befondere Auf
merkfamkeit wurden den Modellen der großen ftiidtifchen
Anlagen der wafferoerforgung, der lilärbecken, der Müll
oerbrennung u. -oerwertungsanftalt gefehenkt und der
wunfch ausgefprochen, die Befichtigung diefer und ähn
licher werke unter fachkundiger Führung in das pro
gramm der Ortsgruppe aufzunehmen. (30, Befichtg.)

hierauf fand die Befirhtigung der Ausftellung der
Gefellfchaft zur Bekämpfung des lfurpfufcher
unwefens ftatt, welche tiefe Einblicke in die Gewiffen:
lofigkeit der llurpfufch-er als auch die Leichtglc'iubigkeit
des publikums bot. Sehr beachtenswert waren die auf
klärenden Berichte und Erlaffe der verfchiedenen Gefund
heitsämter, unter welchen befonders das Rarlsruher zu
erwähnen ift. (31.Befichtg,) Unter der Führung des
herrn Schaumburg fand am 17. ein mikrologifcher
Sammelausflug in die Umgebung von Bifehofsheim
ftatt. Leider waren die zahlreichen natürliche-n Seen und
Altwiiffer der dortigen Gegend durch das trockene Jahr
1911 als auch durch vielfach angelegte Abzugsgriiben
meiftens ausgetroeknet, fo daß nur an wenigen Stellen
plankton entnommen werden konnte. (34. Ausflg.) herr
Schwinn fprach am 21. über die Rofenkc'ifer (Setonine)
und führte eine große Anzahl 'derfelben aus feiner
Sammlung vor. hierauf hielt herr aturl. eltern. Trapp

fMainz)
einen vortrag über die Materie. Der Redner

ehandelte die Materie erft vom philofophifchen, dann
vom naturwiffenfäfaftliehen Standpunkt und fprach ins
befondere über die Molekulartheorie. (75.verfammlg.
Am 28. hielt herr Zinni. rer, 113.17,Bender (Tübingen
einen vortrag über die wirkung des Erdbebens vom
16. november 1911 im Epizentrum und deffen Umgebung.

Der .Redner fchilderte in feffelnder weife feine perfon
lichen Erlebniffe und Beobachtungen in der Rauhen Alb
'und dem oberen lleckartal und fprach fodann auch über
die weiteren Erdbeben, die in kurzen Intervallen im
Roi-tember und Dezember in diefer Gegend derfpiirt
wurden, herr heinrieh referierte hierauf über den Stern
Sirius und feine Bedeutung fiir unferen Kalender und
bot intereffante Einblicke in die Zeitrechnung der Aghp
ter, wie der julianifchen und der gregorianifchen Kalender
reform. (76. verfammlg.) herr Block führte am 31. einen
Ausflug in die Riddagegend, welcher haufen, praunheim,
Efchersheim und Ginnheim berührte und beaaftenswertes
Beobachtungsmaterial bot. (35.Ausflg.) Am 17. fand
eine vorftandsfitzung ftatt, welche eine Reihe dringlich
gewordene gefchc'iftliche Fragen erledigte, (3.vorftdfß.)
An

fa
ft
l allen verfammlungsabenden wurden mikrow

gifehe nterfuchungen und Beobachtungen vorgenommen,
l-l. 16/31. 12. 11. : 148-154.

moins und Wiesbaden (t7. [T. m. 6,)
Die vorträge des herrn educl. altern. Trapp über

die Biologie mußten vorläufig zurückgeftellt werden.
herr Trapp hielt dafür vorträge über „Die Entwick
lungslehre“ und „Die Materie“. An die vorträge fchlof
fen fich reichhaltige Ausfpraäfen.
In der Sitzung vom 5. Januar wurde damit be.

gonnen, nach _Schluß des vortrags Auffätze der Zeit.
_fchrift „Ratur“ zu befprechen, herr Trapp gab zu der
Abhandlung des vr, Gg, wolff „pflanzengifte“ Er
läuterungen, indem er auf die Alkaloide näher einging.
Diefe Einrichtung fall, wenn fie fich bewährt, beibe
halten werden,

Literarifches

l)
. Delage und M, Goldfmit , Die Entwicklungs

theorien. nach der 2, ran dfif en
Auflage

iiberfetzt
von vr. wert. Rofe hefing, Mit A bildungen,
geh. .FG 2,--, verlag von Theod. Thomas in Leipzig.
Da dem lebenden Forfehergefchlecht die Abftammungs

lehre zwar „in Fleifch und Blut übergegangen“, über
die befte Erklärungsweife und die wahren Urfachen der
auffteigenden Entwicklung und der Artenbildung eine
Einigung aber noch nicht erreicht ift, kommen die geift
oollen Ausfü rungen der beiden ausländi chen verfaffer
zur reehten eit, und durch die treffli e überfetzung
haben fich der verleger wie die Überfetzerin unferen Dank
verdient. Fiir mich als Berichterftatter, der fchon vor
zwei Jahrzehnten, als fich die neudarwiniftifchen Theorien
noch des größten Anfehens erfreuten, diefe für „eine
der größten verirrungen neuzeitlicher wiffenfchaft“ er
klärt hat, if

t es eine Genugtuung zu lefen, daß auch
die „oollkommenfte“ derfelben, die Germinalfelektion,
„fich fehließlich... in eine Sackgaffe oerrennt“, daß der
weg zur wahrheit „nach einer anderen Richtung“ liegt.
Darwin felbft, der anfangs ziemlich geringfchälzig auf
[einen vorgänger Lamarck herabgefehen hatte, war
fpäter, nach gründlicheren Beobachtungen und mit reiferer
Erfahrung, zu einer den Einfluß der Umgebung und
der Lebensbedingungen höher einfchätzenden Anficht ge
langt: „Mein größter Irrtum war esf“ fehrieb er 1876
an wagner, „daß ich die Bedeutung der unmittel
baren Einwirkung der Umwelt, d. h. der Ernährung,
des Rlimas ufw., die unabhängig von der Auslee fich
geltend macht, unterfchätzt habe . , . Als ich vor ahren
die Entftehung der Arten fchrieb, vermochte ich nur

fe
h
r wenig Beweife für eine unmittelbare wirkung

er Umgebung aufzufinden, heute gibt es deren im
überfluß.“ Manche Schüler und Rachfolger des englifchen
Forfchers haben aber, wie es leider öfter zu gefehehen
pflegt, gerade das Irrige in

feinen
Lehren für das

wefentliche gehalten und auf en fchwächften Stützen
derfelben weiter gebaut, So kam es, daß fie fich immer
weiter von liatur und Leben entfernten und in unfrucht.
baren Spißfindigkeiten verloren. Demgemäß haben fich,

da ein Rückfchlag nicht ausbleiben konnte, die Anhänger
des Entwicklungsgedankens in zwei großef einander

feindlich gegenüberftehende Lager gefpalten, in das der
Reudarwiniften und das der Reulamarckiften. weleher
Seite der Sieg zufallen wird, kann nach dem wi fenf aft
lich-en Fortfchritt der letzten Jahre nicht zweifel aft ein,
und diefer Überzeugung geben am Schluß auch die er

faffer Ausdruck: „Der Grundgedanke des Lamarckismus,
der Einfluß der Umgebung, fcheint fich endlich im
letzten halben Jahrhundert einen bleibenden platz in
unferen pfhchologifchen, ethifchen'und fozialen Anfchauun
gen errungen zu haben, der täglich an Bedeutung ge
winnt.“ vorgänger und Uachfolger Darwins mit allen
ihren oft einfeitigen und vielfach fich grundfötzlich wider.
fprechenden Anfichten werden in dem anregenden Buche
eingehend behandelt und im ganzen fehr oerftöndig be
urteilt. „Wenn auch kein einziges der angeführten
Shfteme eine pollftändige Erklärung für die Entwicklung
bietet, fo find die Faktoren, die jede Theorie einzeln ins
Feld führt, bei der Entwieklung ficher wirkfam gewefen.
Doch if

t

ihre wirkungsweife fo verwickelt und dureh
kreuzt fich in fo komplizierter weife, daß fich der Anteil
jedes ein einen Faktors außerordentlich frhwer beftimmen
läßt." Allerdings, das Zufammenfpiel der llaturkräfte
in den Lebensvorgc'ingen if

t ein fo mannigfaltiges und
engoerfehlungenee7 daß es fich mit unferen blöden Augen
kaum

durchfafauen,
am wenigftens in ein „Stiftem“ bannen

läßt. Alle ie fehön klingenden und gut erfundenen Aus
drücke wie Adaption, variation, Selektion, Rampf ums
Dafein, überleben des paffendften, Mimikrh, Amphimixis,
panmixie, Orthogenefis, heterogenefis, pangenefis, Epi
genefe, Agogamie heterogamie, Orthoplafie, Biotaxis,
Dimorphismus, Divergenz, Bathmismus, Mutation u. dgl.
bezeichnen höchftens ein elne Seiten und treffen niemals
das Ganze der wirklichen Lebensporgc'inge. Iaft wäre
man verfucht, auf fie des Dichters worte anzuwenden:
Gewöhnlich glaubt der Menfch, wenn er nur worte hört,
Es müffe fich dabei doch auch was denken laffen,
Auch die geheimnisvollen Dingelehen, die keines Men
fchen Auge gefehen hat und fehen wird, wie Gemmulenf
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mizellen, pangene, Ide, Idanten, Determinanten, Lieferve
determinanten; Biophoren u. ä.; find ani Zrhreibtifch er
fonnen und helfen uns zum Verftändnis der v-ererbungs
oorgänge und der Anpaffungen nicht viel; hier kann uns
nur unabläffige, liebevolle Zeobachtung der [latur felbft
vorwärts bringen. Eine große Rolle im Gelehrtenftreit
fpielt die „vererbung erworbener Eigenfihaften“, die ich
mit Spencer für eine unbedingte vorausfetzung jeder
auffteigenden Entwicklung halte, wenn zu diefer Frage
die verfaffer fich mit den warten äußern: „Gegenwärtig
neigt fich die wage ein wenig zugunften der Unoererbbar
kein“ f0 fcheint mir dies nicht ganz mit den Tatfachen
und mit den von ihnen felbft angeführten Leifpielen
übereinzuftimmen. Freilich wird nicht jede zufällige ver
letzung oder verftiimmelung vererbt; hier überwiegt bei
weitem die erhaltende vererbungsliraft. verliert z, 8, ein
Menfcb in friiher Jugend durch einen Unglücksfall feinen
rechten Arm, fo wird er felbftoerftändlirh keine einarmigen
Rinder bekommen; ich halte es aber für gar nicht unmög
lich; daß fich, da bei ihm Araft und Gefchicklichlieit des
linken befonders ausgebildet fein mußten, unter feiner
llachliommenfchaft ein oder der andere finkfer findet.
würden nach diefer Richtung hin zielbewußte Tierver
fache angeftellt, fo liännten fie ficher die wiffenfihaft
wefentlirh fördern und einen langwierigen Ztreit zur Ent
feheidung bringen, Den angeführten Veifpielen über ver:
erbte Anpaffungen ließen fich noch manche andere anfügen.
Io find vor etwa 40 Jahren, das find 7Gefchleihter
folgen, im Laacher Zee Sodenfeefclrhen ausgefetzt wor
den, die fich jetzt zu einer neuen Art unigebildet haben.wie if

t dies zu erklären? Einfach durch die Verfchieden
heit der febensweife, denn ini Bodenfee finden die Zifche
ihre nahrung hauptfächlirh in tieferen wafferfchirhten,
bei faaih an der Oberfläche. Auf die Frage, ob hier die
natürliche Auslefe - Zuchtwahl fetzt einen bewußten
willen voraus - mitgewirlit hat, läßt fich erwidern:
bis zu einem gewiffen Maße, da anfangs viele Fifche
zugrunde gingen iind nur die anpaffungsfähigften am
Leben blieben. Diefe konnten dann ihre neuerworbenen
Eigenfchaften um fo leichter und fchneller vererben, als
die Areuzung mit rürkftändigen 'Tieren ausgefchloffen
war. Über die Mutationstheorie, die in neuerer.3eit
viel, ni. T. zu großes Auffehen erregt hat, kann man
mit den Verfaffern fagen; fie habe den Beweis er
bracht, „daß fich neue Arten auch auf andere weife
bilden können; als durch langfame und ftufenweife Ab
änderungen". Aber das find doch feltene; bisher nur
bei einigen in andere Umgebung und Lebensweife ver

xetzten
pflanzen beobachtete Ausnahmen. Ich glaube,

aß derartiges nur bei tiefftehenden Lebewefen bor
liommcn liann und erkläre mir den Vorgang fo

,

daß
äußere Einflüffe längere Zeit mit der erhaltenden ver
erbungsbraft gekämpft haben und fie mit einem plötz
lichen Auch überwinden. - L'loch ein wort über die
beftimmt gerichtete Entwicklung, die fog. „Orthogenefe“,

von der gefagt wird: „viele der Timerfchen Ideen
find offenbar richtig; aber als Ganzes gewährt feine
Theorie keine rechte Befriedigung.“ Iie berührt eben
auch nur eine Zeite der Zache. Die hauer des hirfäf
ebers, die Ztaßzähne des mammuts und ähnliche Dinge
wachfen und krümmen fich, bis fie unbrauchbar,.ja
geradezu fchädlich werden, warum? weil durch eine
während ungezählter (befehlechterfolgen fortgefetzte per
erbung die Lleigung; ein oft gebrauchtes und nützliäfes
werkzeug zu verftärken; fchließlich fo mächtig werden
kann, daß fie übers Ziel hinausgeht. Das Angefiihrte
wird wohl genügen; um zu zeigen; wie manche Ge
danlien durch das inhaltreiche, belehrende und anregende;
jedem [iaturfreund aufs befte zu empfehlende Buch ge
weckt werden.

Ludwig wilfer.

A.1iraufe,1)ie Sonne. Leipzig; LZ. G. Teubner (AU.
u. G.) 1911. 89. „lt1.-.
In dem fehr reich mit (auch farbigen) Bildern aus

geftatteten werkchen berfucht der verfaffer, wie e
r felbft

heroorhebt, eine von hhpothefen möglirhft befreite Ge
famtdarftellung der Zolarphh iii; die auch vielfach in die
Zpezialliteratur eindringt. r felbft oerfucht fich mög

lichft neutral iin hintergrund zu halten; was nament

lich dem Abfchnitt über die Zonnentheorien etwas iin
lilarcs gibt und dem Anfänger Schwierigkeiten bereiten
muß. Das Büchlein diirfte dagegen dem Aftronomftudie
renden recht erwünfcht fein, fchon wegen feiner fehr ge»
nauen Zahlenangaben.

L. Zrobenius; Auf dem wege nach Atlantis. ßerlin
(Vita, Deutfrhes Verlagshaus). 89. Ohne Jahreszahl.
init 48 Tafeln.
In Geftalt eines Aeifeberichtes gibt f. Zrobenius

hier feine Auffehen erregenden Ztudien über die volker
an der Grenze bon Togo und Liberia; am oberen Zenegal
und füdlich von Timbuktu, aus denen er zu dem Zchluffe
liommt; daß die altgriechifchen Erzählungen von Atlantis
eines wahrheitslternes nicht entbehren, fondern, daß
namentlich Lenin im weftlichen Afrika ein entarteter
Erbe uralten Aulturbefitzes und einer hervorragenden

Zronzekultur fei. Tut-afrika ift ihm ein alter Uulturboden.
zwifchen dem und der europäifchen Zronzeperiode er
ebenfalls härhft intereffante Beziehungen abzulefen ver

te t.j

l7liian mag fich zu diefen Endergebniffen ftellen wie
man will; man wird jedoch zugeben müffen; daß das Buch
des herrn f. Frobenius überaus lefenswert, gefehickt, viel:
leicht fogar etwas zu fehr im Tageston gefchrieben if

t und
von dem verlagshaus hervorragend ausgeftattet wurde.
Der Gegenftand felbft if

t von ganz außergewöhnlichen(

Intereffe und auch von großem wert für die ethno
graphifche und prähiftorifche Forfchung. A. Z

.
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WMWWMMWWWW Aus allen Gebieten
Aus den naturwiffenfchaftl. vereinen
In der Uaturforfchenden Gefellfchaft zu

danzig fprach prof. pr, pompecki-Oöttingen in der
Sitzung zur Feier des 167jiihrigen Stiftungsfeftes in
groß ügiger weife über das wandern der Meere.
as bedeutendfte Ziel der Erdgefchichte ift, den Zu

ftand unferes planeten in den verfehiedenen Zeiträumen
zu rekonftruieren. Am beften dazu geeignet find die

Beobachtungen aus den Gefteinen und die Gefteine der
Erdrinde zeigen uns wieder) daß ihre Gefehirhte aufs
engfte verknüpft if

t mit der Gefehichte der Meere und
der Erde. Einen wechfel zwifchen waffer und Stein wie
er fich früher vollzogen hat und felbft heute noch nicht
aufgehört, zeigen uns die Spuren an und in den Ge
fteinen. Seit 1862 hat man nun zur Darftellung der
veränderung der Erdoberfläche in den verfehiedenen Zeit
räumen palc'iographifehe Ratten herausgegeben, die die
friiheren Erdoberflächenverhültniffe darzuftellen fachen.
Solche Uarten find fehr wertvoll, obwohl das Meer ja
felbft feine Grenzen verwifcht und die eingezeichneten

Grenzlinien daher mehr als Zonen) als breite Gürtel
zu betrachten find.
Redner kam dann ausführlicher auf Alter, Art und

weg der einzelnen Meere zu fprechen. 'ver Atlantifrhe
und der Indifche Ozean können keineswegs in bezug
auf ihre Ausdehnung als uralte Meere bezeichnet wer
den, was man lange Zeit vom pazififchen Ozean an:
nahm; doch die Unterfuchung feines lithogenetifchen Tha
rakters ergab, daß die waffer, die in alten Zeiten einft
den nördlichen Teil klordamerikas einnahmen, nach weften
zu durch eine fandmaffe aufgehalten find. wieweit diefe
fiaf jedoeh in das Gebiet dxs heutigen Stillen Ozeans
vorgeftreekt hat, läßt fich nicht fagen. Die beiden polar
meere und ebenfo das Mittelmeer, das ein Überreft eines
alten großen Aquatorialmeeres if

t und fich früher außer
über die Sahara noch über große Teile des heutigen
Afiens erftreckt hat, kann man als uralt bezeichnen.
Bei diefer Gelegenheit frhilderte Redner die wahrfchein
lichen wege, die die waffermaffen im Laufen der ver

fchiedenen perioden eingefchlagen haben, und ging zum
Schluffe noch auf die Urfachen diefer wanderungen ein
und befchiiftigte fich dabei mit den einzelnen Theorien,
die über diefe Frage aufgeftellt find und zwar zunächft
mit der Anficht, daß die Bewegungen der Meere dureh
Anderung der Rotationsdauer hervorgerufen feien. In
dem Falle hätte eine Simultonität der Transpreffionen
nördlich und füdlich vom Aquator eintreten müffen, was
jedoch nieht ftimmt7 da auf der nördliafen Halbkugel ein
bleibender Gewinn und auf der füdliihen Seite ein blei
bender Beftand der Meere zu verzeichnen ift. Daß eine
verlagerung der Erdachfe oder ein pendeln derfelben die
Meereswanderungen hervorgerufen hat, if

t

bisher noch
nicht erwiefen. Alle hierbei gemachten verfuche find
genügend zu ftützen; fie laffen fich auch nicht unbedingt

auf die durch die würmeabgabe der Erde bedingte tion
traktion ihrer Maffe und die dadurch entftandene Theorie
der Tetraederformation der Erde zurückführen. Es bleibt
uns für das werden und wandern der Meere nichts
übrig als die allgemeine Erkenntnis) daß fie abhän
gen von den Bewegungen der Erdkrufte.

In der [iaturforfchenden Gefellfchaft zu Bern
hielt Herr ])r. weci. und phil. Th. Thriften einen inter
effanten vortrag über die Stauungskurve des pulfes
und das Energieproblem. Der Gegenftand des vortrages
war die Meffung der merhanifchen Energie des pulfes,
ein problem von großer wichtigkeit für die Krank
heitsdiagnofe, deffen befriedigende Löfung jedoch bisher
nicht gelang, Die gebräuchlichen Apparate beftehen aus
einer um den Arm gelegten pneumatifchen Manfehette,
gegen welehe die durch die pulswelle gedehnte Arterien
wand Arbeit leiftet, welehe in der verdrängung eines
gewiffen fufwolumens, das durch ein Manometer regi
ftriert wird, befteht. Die graphifche Darftellung der Druck

fchwankungen wiihrend einer pulsphafe find die „Iphhg
mogramme“f welehe jedoch, da bei diefen Meffungen ge
wiffe Fehlerquellen fchwer auszufehalten find, nicht als
der einwandfreie Ausdruck für die feiftung des pulfes
gelten können.
Am Sehluffe zeigte und begründete der Redner feinen

neuen Apparat. 'derfelbe geftattet eine_ exakte Meffung
der pulsleiftung nach Analogie der Beftimmung der er

hältlichen pferdekräfte einer Mafchine. pas neue prinzip
befteht darin, daß für die Stauung der pulswelle durch
den angelegten Apparat ein eindeutiger Ausdruck ge
funden wird durch Meffung des bewirkenden Blut
volumens. ver fpringende punkt des ganzen verfahrens
liegt in der Methode der Meffung. Er beruht darauf,
daß das unbekannte Blutvolumen vorübergehend erfetzt
wird durch ein meßbares volumen einer unter die Man

fchette gebrachten Flüffigkeit von gleichem Arbeitswert.
Dadurch werden das fuftvolumen und der Elaftizitüts
koeffizient der Manfchette als, Fehlerquellen ausgefchaltet.
Die mathematifch-phnfikalifeh exakt definierten werte

für die Eigenfchaften des pulfes7 die man auf diefe weife
erhiilt, kommen graphifch in den „Stauungskurven des
pulfes“ zur Darftellung, die als zahlenmäßiger Ausdruck
von hohem wiffenfchaftlichem werte fein müffen.

die Snergievorräte in der Natur
In dem großen Haushalte der natur wird ununter

brochen eine ganz unglaubliche Summe von Arbeit ge
leiftet und fi

e
erft-heim einfach riefenhaft, wenn man die

faft unendlichen poften der Summanden überdenkt, die
dabei jahraus jahrein in Betracht kommen. 'Diefe Arbeits
leiftung wird natürlich nur noch von jenen Energien
übertroffen, die in den Bewegungen der Himmelskörper
zum Ausdruck gelangen. [lach vziobek beträgt die le

bendige Araft der Erddrehung rund 16000 Ouadrillionen
Uilogrammmeter; es if

t dies ein EnergieaufwandF der

imftande fein würde alle auf Erden befindlichen Ma
fchinen 70000 Millionen Jahre zu treiben. Leider if

t

es uns unmöglich (wenn wir von der durch Sonne und
Mond hervorgerufenen Flutbewegung abfehen), diefe Un

fumme von Uraft auch nur im leifeften auszunüßen, da
wir ja doch felbft ein Teil der fich drehenden Edrkugel
find, Uatürlieh verhält es fich auch ebenfo mit jener
Energiemenge, die beim Umlauf der Erde um die Sonne

verbraucht wird; fi
e beträgt ungefähr 190 Ouintillionen

Liilogrammmeter, Ebenfo kommt auch die 200 mal kleinere

Energie der Erdwärme nicht für uns in Betracht, obzwar
fich fchon Stimmen für ihre verwertung erhoben. Im
übrigen if
t der Urquell alles Arbeitsoorrates für uns

Erdenwefen die Sonne. vie in ihr fchlummernden kräfte
find ficher millionenmal größer als die der Erdenwärme.
wenn es z. B. gelänge, diefe ftrahlende Sonnenenergie
täglich auch nur für den Bruchteil einer Sekunde aufzu
fangen, fo würde dies eine folche Uraftfumme abgeben,

daß für einen Tag alle auf der Erde laufenden Mafchinen
gefpeift würden. verfuche, diefe Urüfte auszunutzenf wur
den immer wieder gemacht. doch konnte bisher noch
kein Refultat erzielt werden, ausgenommen bei einigen
in lialifornien unternommenen Experimenten, die der

Löfung des problems entfafieden näher rückten. In
unferen Lilimaten if

t der Himmel allerdings zu oft bedeckt,
als daß man an eine direkte Ausnützung der Sonnen

kraft denken könnte. Indirekt gefchieht dies ja, indem
wir die bewegten wind- und waffermaffen in unferen
vienft ftellen. Trotzdem es ein Gefelz gibt, daß alle
Energie der welt ftets eine konftante fich unveränderliche
Größe bleibt, fo kann fi

e

doch auch Formen annehmen. in
denen fie fiir uns Menfafen unbrauchbar wird. Und
da diefe wirkungsuufähigkeit der Energie wie nachge
wiefen wurde, ftetig in Zunahme begriffen ift, fo fcheint
wohl mit der Zeit der gefamte weltmechanismus einem

Stillftande bzw. einer allmählichen Auflöfung entgegen
gehen zu müffenf wenn nicht irgendwie wieder kräfte frei
werden, die diefem prozeffe die wagfchale halten.
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Tierfeele. 5. Aufl. hamburg und Leipzig. L. Voß.
1911. W1C-,
wenn ein fo eminent wiffenfajaftliches werk wie die',

wundt'fchen Vorlefungen fünf Auflagen erlebt, mutet feinf
Lob banal an. Es erübrigt fich alfo nur eine Mitteilung
darüber, worin es fich von den vorigen Auflagen unter
fcheidet. Da das tierpfrjchologifche Experiment in den

i

1)). wundt, vorlefungen iiber die Menfchen-
undf

i

letzten Jahren weite Anwendung gefunden hat, eine neue
pfhchologie der Einzeller herangewachfen ift, ftand der fie" Zwecke
verf. vielfach vor neuen Aufgaben. Zehen wir nun, wie ,

er fich mit i nen abfindet, fo ergibt i , daß er fie vom Pre-5 von 217.26.
Ztandpunkt er experimentellen men ch ichen pfhchologie' big M, 400,_
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aus beurteilt. namentlich in den Uapiteln, die
fichvauf,die Arbeiten von Verwarn, Jennings, Zethe, as

mann u. a. ftützen (Liap. )()(lll u. Ulli/j, merkt man eine
wefentliche Durcharbeitung gegen früher, ohne daß aberf
der verf. auf einen wefentlich anderen als den feit 1863»l
eingenommenen Ztandpunkt gelangt. da aber auch ganze
neuere Schulen der Zellularpfhchologie von ihm unberück

fichtigt geblieben find, kann man von diefen Kapiteln,

fo große hocharhtung man auch fonft für das werk emp
findet, leider nicht mehr fagen, daß fie den gegenwärtigen
Ztand der Tierpfhchologie befriedigend widerfpiegeln. Und

fo erlebt man das zu gar manchen Gedanken anregende
Zchaufpiel, wie ein Werkj das einft als revolutionär und

Wmmelftürmend
galt, fich nun langfam zu* „hiftorifchen:
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Uatur Zeitfäyrift der dent-Filzen natuewiff'enfchafilichen Gefellfehaft e. v. Beilage
Mitteilungen an die mitglieder!

vie dem heutigen hefte beiliegende werbefchrift unferer Gefellfchaft möchten wir der ganz befon
deren lZeachtung unferer mitglieder empfehlen. Zie bietet außer dem verzeichnis der in dem letzten hefte
bereits angekündigten naturwiffenfchaftlich-technifchen volksbücherei, von der die erften nummern bei Flus

gabe diefes heftes vorliegen werden, einen f0 reichen Inhalt über die Aufgaben und Ziele unferer Gefell
fchaft, daß fie ihr ficher viele neue Freunde zuführen wird.

wir richten daher an unfere mitglieder die Bitte, unfere Beftrebungen durch die verbreitung
diefes werbeheftes überall dort wo Intereffe dafür vorausgefetzt werden darf, eifrigft zu unterftützen.
wir bitten die werbefrhrift auf beiliegender veftellkarte zu verlangen, auf der auch die Adreffen mit
geteilt werden können, an welche die Werbehefte direkt von der Gefchäftsftelle aus gefrhirkt werden fallen.

von unteren 0rtsgruppen
Gekanntmachungen
berlin
sonntag, 18. Februar, 10 bis 12 Uhr vormittags

brunnen tr. 181, [ll. Quer-geb.F 1 Tr.: Grfter lturfus
in pra tifrher mikrofkopie, geleitet von herrn
weiße. x c

Freitag7 23. Februar, 81/,Z Uhr abends, Brunner*
ftraße 181: 1, vortrag des herrn l)r. Zpeier über „di
Grundzüge der vakteriologie. 2, Uleinere
Mitteilungen.
Sonntag, 25, Februar, 10 bis 12 Uhr vormittags7

Zrunnenftr. 181: Zweiter Aurfus in praktifrher
mikrofkopie, geleitet von herrn weiße.
Sonntag, 3. märz, 10 bis 12 Uhr vorm.. Brunnen

ftraße 181: Grfter lturfus im fefen topographi
frher und geologifrher Karten, an der hand von
fichtbildern, geleitet von vr, Berg.
Freitag, 8. märz, 81/2 Uhr abends, Brunnen

ftraße 181: Lichtbilderoortrag des herrn vr. Zerg über
feine „Reifen im Luftballon“.
Freitag, 22. märz, 81/L Uhr abends, Brunnen

ftraße 181: firhtbilderoortrag des herrn F. Krumm
now über „vie Röntgenphotographie“. mit prak
tifafen vemonftrationen.
vie Bekanntgabe der übrigen veranftaltungen im

märz erfolgt im niirhften heft.

Frankfurt a. m. (v. ß. m. 6.)
Laut vefrhluß der vorftandsfitzung vom 14.Januar

1912 beginnen die verfammlungen nunmehr um 83/4 Uhr
abends (ftatt wie bisher um 91/4 Uhr) und werden die
mitglieder um pünktlirhes Grfcheinen gebeten.

programm der veranftaltungen der Ortsgruppe
vom 15. Februar bis 7, märz 1912.
donnerstag, 15. Februar 1912, abends 83/4 Uhr,

verfammlung im vereinslokal: „Frankfurter Mufrhel
haus“, Schulftr. 36] (Ecke Oppenheimerftraße).
1, vortrag des herrn O. Matthes: „ver geo

logifehe Untergrund von Frankfurt am Main“.
2. vortrag des herrn C. heinrieh: „Einführung

in die himmelskunde.
Donnerstag, 22. Februar, abends 83/4 Uhr, ver

jammlung im „Frankfurter Alufchelhaus“, schulftr. 36 l,
vortrag des herrn f.. hallbarh iiber „vie Ztuben
fliege und ihre verwandten“.
Zonntag, 25. Februar 1912: Tagesausflug in die

lliddagegend unter der Führung des herrn h. Bock.

Treffpunkt
in Frankfurt-Gfhersheim. Itraßenbahnhalte

ftel e: Schule der Linien 23, 24 und 25. Ibmarfrh
pünktlich 8 Uhr'. Der Ausflug berührt folgende punkte:

Gfrhersheim- ßonames - (Uiddatal)-Verkersheim-har.

heim-Ober- und
[Lieder.Erlenbarh--Zehäxer

Köppel

llloppenheim-ttleinkarben-Vorn und charrmiihle
Gronau (in Gronau mittageffen),
vie mitglieder der Ortsgruppe, welche

k„
ic
h erft

mittags dem Auslug
anf-chließen

wollen, fa ren ab

Frankfurt a. m. auptba nho vorm. 11,02 Uhr oder
12,13 Uhr (in vibvel umfteigen nach Gronau (an 11,53
refp, 1,01 Uhr),
von Gronau wird nachmittags 1,30 Uhr die wande

rung fortgefetzt über [lieder- und Oberdorfelden-(Uidda
tal)-1(iliansftütten - Große und Uleine

fohje

- nach
wachenburhen. von hier entweder auf der ho en Straße
über Bergen und Zeckbach oder über wilhelmsbad und
hoehftadt nach Frankfurt a. [ll. zurück.
Donnerstag, 29, Februar, abends 83/4 Uhr, ver

fammlung im „Frankfurter Mufchelhaus“ Irhulftröä l
.

vortrag des herrn C. heinrirh über „Unfere Zeit
rechnung und ihre wiffenfchaftliehen Grund
lagen. Anfrhließend viskuffion.
Donnerstag, 7

,

märz 1912, abends 83/4 Uhr, ver

fammlung im „Frank urter ll'lufchelhaus“, Zrhulftr.36 l
.

vortrag des herrn ierarzt h
. holterbarh über die

„Arebskrankheiten“.
wir bitten alle mitglieder der l). ll. G. in Frank

furt a. m, und Umgebung, welche der Ortsgruppe noch
fernftehen, fich derfelben anzufhließen

und an deren ver
anftaltungen _ welche völlig koftenfrei find - teil
zunehmen. Auskunft erteilen jederzeit gern die Schrift
führer der Ortsgruppe C. heinrich, Frankfurt a.

m,

Oberweg 34l und Li. Ehrenberg, Frankfurt a. rn.,
vornheimerlandftraße 41 pt.

Leipzig
Für die am 26. Februar abends 8 Uhr im Zaale

des Buchhändlerhaufes, hofpitalftraße7 Eingang portal ll
,

ftattfindende 2
,

verfammlung der Leipziger Ortsgruppe 1ft
ein Lirhtbilderoortrag von herrn walter hanns „über
den Formenfchatz der Alpen“ in Iusfirht genommen.

Außerdem haben fich herr Oberlehrer kielshauer, herr
vr. Icheu und herr pfalz in dankenswerter weife zur
Führung oerf iedener Exkurfionen, die herren Ober

lehrer Frei), r. hahn, Lange und Thefing zur A
b

haltung von Experimental- refp. fichtbilderoorträgen bereit
erklärt, fo daß das vereinsleben unferer Ortsgruppe
ein fehr anregendes und lehrreirhes zu werden

ver

fprieht.

Mainz und wiesbaden (t7. ß. m. 6.)
Die mitglieder und Freunde der Ortsgruppe werden

nochmals gebeten, zu dem am Freitag, den 16. Februar
1912, abends 83/4 Uhr ftattfindenden Experimental.

vortrag des herrn derart. warb. Aarl Braun über „D as

A. 10.
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Radium“ recht zahlreich zu erfcheinen. Der vortrag
findet in dem oberen Saale des Brauhaufes zur Sonne
in Mainz ftatt.
weiter werden in demfelben Saale ftattfinden: Am

Freitag. 25. Februar 1912. abends 83/4 Uhr vortrag des
herrn stuä. eltern. Trapp: ..Die Organe des relat
tes", am Freitag. 1. März 1912. abends 83/4 Uhr.
vortrag des herrn il. Unger: „Allgemeine Kenn
zeichen der Geftirne“.

Miinchen
herr Fachlehrer h. Ammann jetzt Samstag. den

24, Februar. abends 8 Uhr im Biolog. Inftitut München
(Städt. Schulhaus a. d, Martin Greifftraße 11) feinen
mit fo viel Beifall aufgenommenen vortrags- und präpa
rationskurs aus der Infektenwe.t fort. Das Thema des
zweiten Abends ift: Der innere Bau und die Bio
logie der heimifchen Schmetterlinge. Alle Mit
glieder der D. U, G. find freundlichft eingeladen. fich
an diefer bedeutfamen veranftaltung zu beteiligen.

Gerichte
verlin
Am 12. Januar fprach an Stelle des herrn Dozent

Baege. der im letzten Augenblick abfagte. Dr. Berg
über ..Die gefchichtliche Entwicklung der Luft
fchiffahrt“. Tr entwickelte die Ronftruktionsprinzipien
der beiden Arten ftaiifcher Lu tfahrzeuge. des Rugel
ballons und des Luftfchiffs. verfolgte ihren werdegang
durch die Jahrhunderte hindurch und

fäfilderte
fchließlich

feine Fahrten im Freiballon. Obwoh der vortrag aus
dem Stegreif gehalten wurde. erntete er doch den leb

haften Beifall der verfammlung. die den Saal bis zum
letzten platz füllte. (Die zugehorigen Lichtbilder werden
in-der Sitzung vom 8. März vorgeführt; vgl. Bekannt
machung.)
Den zweiten vortrag des Abends hielt herr Lude

wig über ..Die Tertiärformation der Mark Bran
denburg mit befonderer Berückfichtigung des
Septarientons". Der vortragende fetzte die Gliede
rung der Tertiärformation auseinander. f:hi.derte die
vorhandenen

Auffcifiüxe
und entwickelte ihren Gehalt

an verfteinerungen. refflich ergänzt wurden die lehr
reichen Ausführungen des vortragenden durch vorlage
von Ratten. Bildern und einer Sammlung. die mit außer
ordentlichem Fleiß und Gefchick zufammengebracht war
und alle einfchlägigen Gefteine und verfteinerungen

enthielt.
Am 14. und 21. Januar wurde das Mufeum für

fiaturkunde
befichtilgt.

wobei l)r. Berg dur die

geologifche und die zoo ogifche Abteilung führte. wä rend
herr profeffor Belowskh die von ihm in den ver
einigten Staa.en gefammelten Mineralien in lehrreichem
vortrag erläuterte.

frankfurt a. m. (l7. 1T. 0*'. 6.)
Bericht über die veranftaltungen der Orts
gruppe im Monat Januar 1912, (l.)
Am 4, Januar 1912 hielt herr Tierarzt halter

bach einen vortrag über die Immunität. in welchem
er hauptfächiich die

Tmpfänglichkeit
des Rärpers gegen.

über anftecirenden ltran heiten und die Erfolge. die
mit hilfe der modernen Serumbehandlung erzielt werden.
behandelte. hierauf fprach herr Bock über die Reu
erwerbungen im Repti.ienhaus und Aquarium des
Frank urter Zoologifchen Gartens (77. verfammlung).
herr jeinrich referierte am 11. über die Wafferver
forgung der Großftädte und behandelte an diefem
Abend die verfuche durch Filtration des Mainwaffers
im Stadtwald ein brauchbares Trinkwaffer herzuftellen.
Dann hielt herr Bock einen vortrag über feine
[vonderung im vorarlberg und den (biztaler
Alpen. Der Redner machte die Anwefenden in in
tereffanter weife an hand einer großen Anzahl von

photographifchen
Aufnahmen mit der Schönheit diefes

A pengebietes bekannt (78. verfammlung). Am 14.Jan,
fand unter Führung des herrn hallbaeh eine Befichti
gung des Senkenbergifchen Mufeums: Biologifche Gruppen
und Abteilung für vergleichende Biologie tatt (32. Be
fichtigung), Unter der Führung des herrn ock fand am
14. Januar ein Ausflug in den Frankfurter Stadtwald
ftatt. welcher die Goetheruhe. Buchrainweiher. Grafen.
bruch und Ueu-Ifenburg berührte und dankbares Beob.
achtungsmaterial bot. Den

verlfchiedenen
Bächen und

Seen des Stadtwaldes wurde pankton zu mikrofkopi
cher Unterfuchung entnommen (36. Ausflug). Ani 14.
anuar and ferner eine aftronomifche Beobachtung ftatt.
welche fich insbefondere auf die Sxernbilder des Tier
kreifes und der Aquatorzone erftreckte. herr heinrich er
klärte die einzelnen Objekte und fprach eingehend über
das Sternbild Orion (10. Beobachtung), Außerdem
fand am 14. Januar eine vorftandsfißung ftatt.
welche gefchäftiiche Fragen erledigte (4. vorftandsfitzung).

(lip. 155-160.)
Leipzig
Bericht über die erfte verfammlung der Ortsgruppe

?eiäzkig
im Lehrervereinshaus am 29.Januar. abends

r.

Rach einer kurzen Begrüßungsanfprache erftattete
herr l)r. Thefing Bericht über die verarbeiten der
Zehnerkomrniffion. [lach kurzer Debatte gelangen die
Satzungen der L. O. d. D. U, G. zur einftimmigen An
nahme. Für das erfte Gefchäftsjahr wurden herr prof.
Dr, h. Simroth zum erften vorfitzenden. herr Oberlehrer
Freh zum zweiten vorfitzenden. die herren Lange und
llratz zu Schriftführern und herr Tri tofani zum Aaffen
wart gewählt, Danach hielt herr imroth einen fehr
intereffanten und durch zahlreiche Beobachtungen be
legten vortrag ..über den Einfluß der Sommertroclien
heit 1911 auf die Tier- und pf.anzenwelt“. Reicher Bei

fg
ll der zahlreich erfchienenen Mitglieder dankte dem

edner. über den Inhalt feines vortrages wird herr
Simroth in heft 10 und 11 unferer Zeitfchrift felbft Be
richt erftatten.

Mainz und wiesbaden (v. R. m. 6.)
Am 28. Dezember 1911 fand der vortrag des herrn

stuci. ing. Filtzinger über die ..Grundlagen der Aftro
nomie“ ftatt. Der Redner verftand es. das umfangreiche
Gebiet der Sternkunde in großen Zügen darzuftellen
und feine Ausführungen durch gutes Anfchauungsmateriol
intereffant zu geftalten.
Den für herrn Filtzinger angekündigten vortrag

über ..vulkanismus und Erdbeben“ hielt am 12.Januar
1912 herr onntl. mut-11. Braun. herr Braun behandelte
den Stoff fehr eingehend. Die zur Befichtigung ge

brachten wandtafeln ergänzten den vorzüglichen vortrag
fehr gut.

herr stucl. client, Trapp fprach am 19, Januar
1912 über das ..phhlogenetifche pflanzenfhftem“, Rach
diefem fchönen vortrag gelangte der Auffatz in heft 8

der ..Uatur“ ..phr-.fikalifche Maße und Meffungen von
Dr. w, Block" zur Befprechung. herr poftfekretär
L. Müller gab hierzu eine Befrhreibung der im Tele
gravhenbetrieb erforderlichen Meßinftrumente.

verleiht ein zart., reines Geficht, roflges, jugend
frifch ,Ausfehen. weiße,famn1etweich.hautu.ein
blendendfehän. Teint. Alles dies erzeugt die echte

Iieckenpienl - ci|ienmi|cb - Zeile
mitergmannasouiaclebeu'. ASt. 50pfg. Uber-.z.hab.
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über winterfportphotographie. 42 Seiten Text
mit 13 vollbildern und 11Textillujtrationen. von
Tarl J. Luther, München. verlag der Ira, Aktien
gefellfchaft, Dresden, preis .FG0.30.
Das infolge rapiden Emporblühens des winter

jportes hoehaktuelle Thema der winterfportphotographie
wird in diefem wohlfeilen, im Tafchenformate gehaltene
Büchlein zum erften Male ausführlich behandelt. Sein
Inhalt darf das Intereffe weitefter ltreife in Anfpruch
nehmen, if

t

es doch von einem Fachmanne verfaßt, der

fowohl auf dem Gebiete des winterlichen Sportes jeder
Art wie auch als Sportphotograph den Ruf einer Auto:
ritat genießt. Aus feinem reichen Sehatze von Erfah

Line
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rungen wird eine Fülle von winken für den Anfänger
und von fruchtbaren Anregungen für den Lichtbildner
Experten gegeben, die das photographieren fpartlicher
vorgänge wie landfchaftlicher Reize des winters erleich
tern und fo Sport und photographie in ihren wechfel
beziehungen auch auf diefem Gebiete einander näher
bringen. Über die wahl des photographifrhen Riftzeugs,
verwendung, Tragart- Aufnahmeteehntk, Entwi-.Lilung und
verwertung enthält das anfchaulich und vortreffliih illu:
ftrierte Buch wertvolle Anleitungen. An den Illuftra
tionen gerade kann recht deutlieh die .vielgejtaltigkeit
der winterlichen Aufnahmearbeit des Amateurs erkannt
werden, wie fie andererfeits dem Sportsmanne felbft
zeigen. daß er fich in Ausübung feines Sportes fehr
leieht durch das photographifche Bild kontrollieren laffen
kann. In vielerlei hinficht alfa ift dem Buche eine recht
ftarke verbreitung zu wünfehen.

In jedem Jahre kommen neue photographifche Appa
rate, Objektive, Linokls auf den Markt und würden
viele Intereffenten folche erwerben, wenn fie für die
bis dahin benutzten Gegenjtände anderweite verwen
dung hütten. Seit einer Reihe von Jahren hat, diefen
Umftand kennend, die Firma Georg Leifegang. Berlin 0.,
Schloßplatz, ihrem photo-verfandhaus ein photo-Anti
quariat angegliedert, in welchem neue und neuefte Er
zeugniffe geliefert und die älteren in Zahlung genommen
werden.
Die Einrichtung hat fich fehr gut bewährt und hat

die Firma jetzt fchon tlunden in allen Teilen der welt,
die fich regelmäßig die neueften Erzeugniffe kommen laffen
und ihre alten drangeben. Da auch gute Gegenftände
käuflich übernommen werden, wird manchem mit der
Adreffe gedient fein. Das oft neu erfcheinende ver
zeichnis des Lagerbeftandes wird jedem Intereffenten
gratis zugefandt.

cieniibare Aufgabe
für jecien "aturtreunci
ist (ies Khotographieren ron Matururkunaen. iibgesehen yon (tem
hohen wissenscheit'ichen Wert gut geiungener, iein beobachtete.
'lier- una Riienreneuinahmen, bietet (ies Aufnehmen unci Zeobechten
. se|bst unct nor allem (tes gelungene eint fettem Metarireunct tiefe

"eigenem-nenrm'Daemon-(Mera unclkai-mann hreucte. hohen Genuß una 8ereicherung (tes Wissens.

beaingung eber für cten firiolg ist eine unbeaingt Zuverlässige,
geeignete (amerä mit guter Optik.

voppci-Anastignat_
Aus cternfrnernann-Rrcisausschreiben1911,

Die ("ii-unri

Vei'engen Zie unsere
iiiuslrierte (iretispreisiiste. - fruemanwGmeräs erhieiten auch 30i eier internet. iiygiene-fiusstei'ung
Drescten 1911 »vierter eis einZige aie höchste husreichnung, (ten Ztaatspreisi

"ieinnfrnemann B:6.Drescten155
"heimkino-Werk Optische flnstalt



citerarlfcves
kei der Redaktion eingelaufene schriften:
Worgitzkh, G., Lebensfragen que der heiinifthen
pflanzencoelt. verlag Quelle 8c Werfer, Leipzig. 1911.

Geh. .FS 7.20, geb. .W 7.80.
Zittel, tt. A. o., Grundzüge der paliiontologie. [leu
vearbeitet von l)r. F. Stoll. Abt. 1: Znoertebrat-..
Dritte Aufl. Verlag Oldenbourg, mitnäfen und Berlin.
1010, Geb. pro Band .ix18.-.
Gilbert, L., neue Energetili. Verlag C. Keißiierf Dree
den. 1912. Geh. .W 8.-.

'teuere febensmittell
In ollen Zeitungen lieft man über die Teuerungß.

oerhöltniffe der Lebenzinittel. In vielen Ztc'idten des
Anzlondez hat ez fchon zu Krawallen geführt,

die

Menfchenopfer forderten. Infolge der abnormen Trocleen

heit fehlt es an allen Llohrungzniitteln. Ganz befondere
gibt ez eine milchlmappheit und hohe preife fiir [latur
butter, man greift jetzt zu Erfatzniitteln. Wir empfehlen
die iiber ganz Deutfchland mit Riefenerfolg verbreitete

Reformvutter Marke „)uft“
(dem Gefetz nach pflanzenbntter-Lfiargarine) ale Erfatz

fiir die teuere Uuhbutter. Narbe „Zuff“ if
t auz den

edelften [lußo'len gewonnen und ftellt an Reinheit
end

Zauberkeit das ßete, maß ez gibt, dar. Jetzt bei dem

kühleren Wetter it der Ver-fand groß und der Ub'fatz
lebhaftf f0 daß die Abnehmer ftetZ auf frifche

lu Qualität
rechnen können. Auf den drei letzten Zeiten

der [Zei

lage finden die Lefer eine überfichtliche Zufaninienftellung

der hauptfc'ichlichften Ua'hrfalz- und Aloha Lyoghurt-pra'pa
rate, die feit ca. bier Jahren eine Riefenoerbreitnng
gefunden haben. Wir oerweifen noch am Ichluffe auf
die in diefer [luninier gebrachte Beilage und wünfchen

diefer guten Zache weiter beften Erfolg.
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Bekanntmachungen
berlin
Sonntag. 10, März: Geographifch-geologi

[cher Lehrausflug nach Glindow. Abfahrt pots
damer Fernbahnhof 6 Uhr 50 Minuten nach wildpark;
Treffpunkt 6 Uhr 40 Minuten vor dem Bahnfteig; Bück
kehr .8 Uhr 19 Minuten abends, vorbereitung nach

Hueke.
..Geologifehe Ausflüge in der Mark Branden

urg.“
Sonntag. 24, März: Botanifeh-geologifcher

Lehrausflug- nach waidmannsluft - Lübars -
Blankenfelde. Ab ahrt Stettiner vorortbahnhof 7Uhr
8 Minuten nach aidmannsluft; Treffpunkt 6 Uhr
50 Minuten vor dem Bahnhof; Rückkehr 8 Uhr 32 Mi
nuten abends, vorbereitung nach Gothan. ..Botanifch
geologifche Spaziergänge in die Umgebung von Berlin",
(vgl. den Bericht in Heft 7 des laufenden Jahrgangs.)
Die übrigen veranftaltungen im März find

bereits in Heft 10 angekündigt worden.
Zur befonderen Beachtung: Die Mitglieder der

D. U. G. genießen bei den veranftaltungen des

Urania-Theaters in Berlin eine bedeutende Er
mäßigung. Die erforderlichen Gutfiheine find koften
frei zu beziehen von der Gefchäftsftelle in Leipzig; außer.
dem in Berlin von dem 1. vorfitzenden und dem 1, Schrift:
führer der Ortsgruppe Berlin (Adreffen fiehe unter den
Berichten in Heft 7

)_

fowie auf den Sitzungsabenden.

darmftadt (v. 1L. m. 6.)
Leider war es bisher nicht möglich ein geeignetes

Lokal für die verfammlung der D. ll, G. zu ermitteln
und bitten wir deshalb die Darmftädter Mitglieder fich
mit Herrn atm). altern. Trapp (Adreffe: Darmftadt;
hauptpoftlagernd) oder Herrn Carl Heinrich (Adreffe:
Frankfurt a. M.. Oberweg 34]) direkt in verbindung
zu fetzen. Für die verfammlung in Darmftadt find
folgende vorträge in Ausficht genommen: Herr stucl.
alien). H

. Trapp über die ..Metvamorphofe dcr Pflan
zen". Herr C. Heinrich iiber die ..Zwecke und Ziele der
Ortsgruppen der D. N. G."
Bei genügender Beteiligung foll an Oftern 1912

(7. und 8
. April) eine zweitägige Wanderung in das

Pfälzer Waldgebirge (Hardt) fiattfinden. ttoften ein
fchließlich Bahnfahrt Darmftadt-pfalz und zurück
zirka att 10.-.) wir_ bit_ten _die Mitglieder. welehe be
reit wären

ö
f'
iih dem Ausflug anzufäfließen. fich bei Herrn

C. Heinri . Frankfurt a, M.. Oberweg 34 l. zu melden,

Frankfurt a. m. (17. ß. m. 6.)
Programm der Veranftaltungen vom 1. bis 17. Marz 1912.
Sonntag. den 3. März 1912. vorm. 9 Uhr: Vor

ftandsfitzung. (Es ergehen befondere Einladungen.)
Sonntag. den 3. März 1912. vorm. 11. Uhr: Be

fiihtigung des Staedelfchen Kunftinftitutes. (Thema:
Uaturbetrarhtung ,in der Malerei.) - Treffpunkt
vor dem Inftitute in Frankfurt-Sachfenhaufen. Schau
mainkai 63. pünktlich vorm. 103/4 Uhr,
Donnerstag. den 7. März 1912. abends 9 Uhr:

verfammlung im vereinslokal ..Frankfurter Mufchel
haus“. Schulftraße 36] (Ecke Oppenheimerftraße), -
vortrag des Herrn Tierarzt H

. Holterbach über die
„Krebskrantheiten". Anfehließend Diskuffion.
Donnerstag. den 14. März 1912. abends 9 Uhr:

verfammlung im Frankfurter Mufchelhaus. Schul
ftraße 36). - vortrag des Herrn A. Ehrenberg
über die „Rbizopoden (Wurzelfüßler) des Süßwaffers".

di. 11.

_
Ortsgruppen
mit vorführung mikrofkopifcher präparate. Anfehließend
Diskuffion.
Sonntag. den 17. März 1912. Tagesausflug in

den Taunus. Treffpunkt der Mitglieder im Frankfurter
Hauptbahnhof am Bahnfteig 9

. vorm. 8 Uhr. - Ab
fahrt naih Uiedernhaufen vorm, 810 (Sonntagskarte
Frankfurt-Uiedernhaufen lll. lilaffe. W 1.50. löfen).
liäheres über den Ausflug fiehe unter Ortsgruppen
verband Ahein-Main-Gau.
Bei genügender Beteiligung foll an Oftern 1912

(7. und 8. April) eine zweitägige Wanderung in die
Hardt (Pfälzer Waldgebirgc) unternommen werden. wir
bitten die Mitglieder. welche bereit wären an dem Aus
flug teilzunehmen (tioften einfchließlich der Fahrt Frank
furt-pfalz zirka .it 10.-) fich bei dem 1

.

Schriftführer
der Ortsgruppe. Herrn Carl Heinrich. Frankfurt a. M..
Oberweg 34i. zu melden.

Mainz und wiesbaden (v. [T. m. 6.)
Am Sonntag. den 17. März 19i2. findet ein

Tagesausflug in den Taunus ftatt. Abfahrt der Mit
glieder von Mainz vorm. 743 naeh wiesbaden. Abfahrt
von wiesbaden vorm. 827 nach Uiedernhaufen. (Sonn
tagskarte ll].1(laffe Mainz-Uiedernhaufen .u1.25;
wiesbaden - lliedernhaufen .4G -.85.) näheres
über den Ausflug fiehe unter Ortsgruppenverband
Rhein-Main-Gau.
Bei genügender Beteiligung foll an Oftern 1912

(7. und 8, April) eine zweitägige Wanderung durch
das Pfälzer Waldgebirge (Hardt) veranftaltet werden,

(itoften einfchließlieh der Bahnfahrt Mainz/wiesbaden
pfalz zirka ..e 10.-.) wir bitten die Mitglieder. welehe
bereit wären. an einem derartigen Ausfluge teilzu
nehmen. fich bei Herrn C. Heinrich. Frankfurt a. M..
Oberweg 34.1. zu melden,
Im Monat März werden einige vorträge über Geo

logie gehalten werden. Die veranftaltungen finden jeden
Freitag. abends 83/4 Uhr. im Brauhaufe zur Sonne in

Mainz ftatt.

0rt89ruvpenverband RheinMain-Sau
Der verband veranftaltet am 17. März 1912

unter der Führung des Herrn C, Heinrich einen Tages
ausflug in den Taunus. Abfahrt der Mitglieder von

Frankfurt a. M. vorm, 810; von Mainz vorm. 743; von
wiesbaden vorm. 827 nach Uiedernhaufen (an vorm. 9W).
(Sonntagskarte ll). lilaffe löfen.) Die wanderung
führt von liiedernhaufen über Udnigshofen. Selbach
tal. Zagdhütte (Eifenfteinbergwerk). Zieglerkopf. Hohe

Uanzel. Forfthaus Hügel. Brüeher (Moorflora). Engen_
hahn. Efehenhahner Heide. Efchenhahn. Siebenhügelftraße.

Ober-Auroff nach Idftein (Mittageffen). von Idftein
am Mittag über die Hohe Straße. walsdorf.*wörsdorf.
Emstal. Goldener Grund nach Camberg. Abfahrt von
Camberg nachm. 608 Uhr. Ankunft in Frankfurt abends
754; in wiesbaden abends 727; in Mainz abends 748.

Uäheres über den Treffpunkt der Mitglieder. wie

auch über eine etwaige zweitägige Wanderung dura]
das Pfälzer Waldgebirge (Hardt)_fiehe unter den Be
kanntmachungen der verfchiedenen Ortsgruppen des
verbandes.

'

.

Berichte
Berlin *
Am 26. Januar hielt l)r. Berg einen Lirhtbilder

vortrag über ..den Aupferfchieferbergbau der

Graffchaft Mansfeld und den Steinfalzbergbau



50* von uuferen Ortsgruppen

von Ztaßfurt-Leopoldshall und Zchönebeck“. 'die
zugehörigen Lichtbilder, achtzig an der Zahl, waren alle
während der herb tftudienreife der 1).ll.G. von unferem
Mitglied herrn .aul Aeinicke, Audolftadt, als Ex
kurfionsteilnehmer an Ort und Ztelle aufgenommen
worden und waren nach Auswahl und Ausführung vor
trefflich gelungen. 80 wurde der vortrag zugleich zu
einem ausführlichen Reifebericht über die fo glänzend ver

laufene herbftftudienreife, deffen Inhalt unfere Lefer an
anderer Ztelle in der Zeitfchrift „natur" finden.
Am 27. und 28. Januar fand unter Führung der

herren Or. Zerg und Graf bei günftigftem wetter und
unter großer Beteiligung ein geologifcher Lehrans
flug nach Fürftenwalde ftatt, der den jüngeren Mit
gliedern vor allem zeigen follte, wie das topographifche
Meßtifchblatt im Maßftab 1:25000 in der hand des
wandernden llaturfreundes auszunuizen ift. Am Jonn
abend vormittag wurde das Vraunkohlenbergwerk
Gnadenreich bei petersdorf befichtigt, ein umfang
reicher Tiefbauf deffen Vefuch durch die arhkundige und
überaus liebenswürdige Führung durch en Oberfteiger
und Betriebsleiter herrn Lachmann für alle Teilnehmer
zu einer Quelle der höchften Belehrung und des er
habenften Genuffes wurde, Am nachmittag wurden die
Ton-, Uies- und Jandgruben bei petersdorf befichtigt.
Am Zonntag wanderten wir durch die Raucher Berge,
wo wir die Markgrafenfteine - die intereffanteften Find
lingsblöcke der Mark - befichtigten. zum Zeharmützel
fee und von da über Aeichenroalde nach Ztorkow.
Die Oberflächenformen der diluviallandfchaft (Urftromtal
mit der 40- und 60-rn-Terraffe, Endmoränenlandfchaft,
fubglaziale Zchmelzwafferrinnen). ßinnendünen, ver
landungsvorgänge, und Torfmoorbildung wurden an
beiden wandertagen befonders eingehend ftudiert.
Am 4. Februar wurde das Märkifche Mufeum

in allen feinen Teilen unter Führung der herren
[>11 Zerg und Graf befichtigt. wobei die Ergebniffe
der letzten Wanderung in manch-er hinficht ergänzt wer
den konnten.
Am 9. Februar hielt herr weiße einen Lithtbilder

vortrag über die „Gefchichte der Zahnheilkunde
und Zahntechnik vom Altertum bis zur Lieu
zeit“. In klarer, fachlicher weife gab er den Zuhörern
einen vollftändigen überblick über den werdegang einer

wiffenfchaftf die den meiften etwas fern liegt, und er:
läuterte feine worte durch zahlreiche felbftentworfene
Lichtbilder, die zumeift auf einfchlägigen Mufeumsfunden
beruhten. Aueh wurden alle in der Literatur vor
handenen Velegftellen in den Rahmen des vortrags ein
gefügt. herrn weiße gebührt für feine Mühen der be
fondere dank der Ortsgruppe, an deren Entwicklung er
wie kaum ein zweiter beteiligt ift.
den zweiten vortrag des Abends hielt herr

deutfch über „das verlandungsgebiet der Infel

Zaumwerder im Tegeler Zee“. der Redner ent
wickelte das wefen des verlandungsvorgangs an einem

lehrreichen Einzelbeifpiel und erläuterte feine worte

durch eine große Auswahl von Belegftücken feines her
bariume. Der vortrag rief eine äußerft lebhafte und

fehr fruäjtbare 'diskuffion hervor, an der fich die meiften
Zuhörer rege beteiligten.

weitere Ortsgruppenberichte auf der vorleßten
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frankfurt a. m. (v. ß. m. 6,)
Bericht über die Veranftaltungen der Ortsgruppe im

Monat Januar 1912. (l.)
Elm 18. fprach herr heinrich, Bezug nehmend auf

eine Anzahl Vrofchiiren und Zehriftftiicke, welehe non dem
Zureau Central bieteorigue (Zentralbureau fiir Meteor
meldungen) bei der Ortzgruppe eingelaufen waren, iiber
die Erfcheinungen in den oberften Zehithten der
Erdatmofphäre. ver Referent behandelte die polar
lichter und ihr Zufammenhang mit der häufigkteit der
Ionnenfleelren, die leuchtenden Llachtwollten, welehe durch
die vulkanausbriieh-e de8 Uraltatan (1883) und deß
[llont pelee (1902) oerurfaeht wurden und insbefondere
die meteore und Feuerltugeln, ihr vorkommen, häufig
lieit und Entftehung. - hierauf hielt herr Ehrenberg
einen vortrag über die Tladoceren (wafferflöhe)
unferer einheimifrhen Gewäffer. flach einer all
gemeinen )Zetraehtung der Blattfußlerebfe, zu welchen
die wafferflöhe gehören, behandelte der Redner die
Gattung vaphnia und fchilderte an hand von farbigen
Tafeln den ltörperbau und die Funktionen der verfchie
denen Organe. “dann fprach herr Ehrenberg iiber die
Fortpflanzung der Tladoceren, welche eine zweifache
(ungefihleehtliehe und gefchlechtliche) ift, bei weleher die

parthenogenefe bei weitern überwiegt. Llachdem der
Redner nach eingehend über die Lebensweife der vaphnien
geiproehen, fchloß er feinen vortrag rnit einer vor
führung von fchön außgefiihrten präparaten und leben
dem vophnienmaterial im mikroflrop. (79. verf.) -
herr etuä, 0118m. Trapp (Mainz) hielt am 25. einen
vortrag über da8 Thema „Einfiihrung in die
Chemie“. Der Redner oerftand ee auzgezeichnet, die
hörer mit den Grundbedingungen der Chemie bekannt

zu machen und erörterte eingehend die modernen An
fiehten über Atome und Molekiile. 'dann behandelte er

von unteren Ortsgruppen/ Literarifchez 51*

die einzelnen Elemente ihre [vertigkeit und ihre Affini
tät. Zum Zehluffe feines vortrages fprach herr Trapp
über chemifche verbindungen und Gemenge und führte
eine größere Unzahl von Experimenten den Inwefenden
ook. (80. verf.) (lt. 161-462,)

citerorifcves
Lei der Redaktion eingelaufene Schriften:
Gibfon, Th., was ift (flelitrizite'iti> gut. deutfehe vearb.
von hanne Günther. Frankhfcher verlag, stuttgart.
Ohne Zahrezzahl.
Gd'rland, 8., vie hhpothefe. verlag vandenhock &

Rupprecht, Göttingen. 1911. Geh. .tt 1.50.
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Uatur Zeitlihrlft der deuti'chen naturwiff'enfafafillchen Eefellfchafi e. v. Beilage
Mitteilungen an die Mitglieder

Das mit dem nächften hefte beginnende neue Quartal gibt wiederum Gelegenheit zu einer wirkungs
vollen propaganda für die Ausbreitung unferer Gefellfchaft. lvir wc'jren unferen Mitgliedern für freund
liche weitergabe dee beiliegenden profpektes an Intereffenten dankbar, weitere profpekte, fowie die

neuen werbehefte ftellen wir gern zur verfügung. Auch bitten wir um Einfendung von Adreffen aus

Freundes- und Bekanntenkreifen, wo man Intereffe für die Beftrebungen unferer Gefellfchaft erwarten

darf, um dorthin probehefte gelangen zu laffen.

Uaturwiffenfchaftlich-geographifche Studienreifen für die mitglieder der BUG.
Uberficht uber die Reifen des Jahres
1912
vie für unfere mitglieder eingerichteten Studien

reifen werden in diefem Jahre weiter ausgebaut, Zur
Teilnahme find alle mitglieder, befonders auch die
Damen, her [ich eingeladen. Es werden keine

befonderenvorkenntniffe vorausgtfetzt. Im Gegen;eil fo len die
Teilnehmer befähigt werden, mit verftändnisvollen Augen
die natur zu erfehauen und von den einfachften Beo
bachtungen zu frhwierigeren problemen fortzufchreiten,

Für das Jahr 1912 find fünf Reifen geplant,
über die die genauen programme jedesmal rechtzeüig,
vier bis fechs wochen vor Antritt der Beife, an diefer
Stelle abgedruckt werden. vie programme enthalten
eine Überficht über den Zweck der Reife, die genaue
Beiferoute, winke über Beifeausrüftung; einen lloften
anfehiag; und verzeichnen außerdem die nötige Literatur
an Büchern und Karten, damit fich jeder Teilnehmer
ordentlich auf die Reife vorbereiten kann.

Damit unfere mitglieder fich aber fhon jetzt über
Datum; Ziel und Weg der Reifen unterrichten können,
geben wir nachftehend eine vorläufige Zufammen
ftellung:
Beife Ur, 5, Oftern 1912; Das [Where hierüber finden
unfere Lefer auf der zweiten Umfchlagfeite.

Reife Ur. 6. pfingften 1912; Sonnabend; 22. Lilai bis
mittwoch, 28. mai (5 Tage). ver harz. Route:
halberftadt -- Quedlinburg - Bodetal -Bübeland -
Brocken-harzburg-Oker-Goslar.

Reife nr, 7. Sommer 1912; Sonntag, 7. Juli bis
Montag, 22. Juli (16 Tage). Südengland (London;
die englifche Riviera, Infel lvight, veoonfhire; Corn
wall, Briftolkanal, Stratford; Themfetal). Route:

Von unferen
bekanntmachungen
Berlin
mit dem Lehrausflug am 24. märz (fiehe

heft 11), deffen Führung die herr-en Lindgreen und
Frederic übernommen haben; befehließt die Ortsgruppe
Berlin das erfte vi-erteljahr des Jahres 1912.
vom 1, bis 9. märz werden fich zahlreiche mit:

glieder der Ortsgruppe an der Ofter-Studienfahrt
der 1), li. G. beteiligen, die an anderer Stelle diefes
heftes angekündigt ift. 'vie Berliner mitglieder fahren
zumeift fchon am Sonntag, 31. märz, nach halle. wegen
des Treffpunktes wende man fich an den erften vor.
fitzenden der Ortsgruppe Berlin (Adreffe in heft 7). -
Auch an diefer Stell-e fe

r*

darauf hingewiefen, daß das
programm der Ofterreif-e es fehr wohl geftattet; daß fich
die mitglieder nur fiir die Tage vom 5. bis 8. bzw.
9. April an der Aeife beteiligen können. [ver für diefe

London _ Themfemündung - haftings - Brighton -
portsmouth _ Infel [vight - Southampton - pin.
mouth - ttap Lizard - ttap Landsend - Ilfracombe
Briftol _ Stratford - Oxford - windfor - London.
Reife fir. 8

.

Sommer 1912; Sonntag, 28. Juli bis
Sonntag; 4. Auguft (8 Tage). Schwarzwald.

Reife Ur. 9. herbft 1912; Dienstag, 3. Oktober bis
Dienstag, 8. Oktober (6 Tage).

Säiixfifehe
Schweiz

und Böhmifches mittelgebirge. oute;1)resden- pirna - ridnigftein - Schandau - Tetfchen -
Auffig - Leitmeritz.
Reife nach dem fiauteafus
'vie naturwiffenfchaftlich-geographifchen

verhältniffe im Kaufafus unter fitherem Schutze und
fachmännifcher, orts- und fprarhkundiger Führung kennen
zu lernen, bietet die Sommerfahrt des Orientreifeklubs
Leipzig (Brandenburger Straße) den Mitgliedern der
Deutfchen llaturwiffenfchaftlichen Gefellfchaft, welche hier
durch zur Beifeterlnahme höflirhft eingeladen werden;
gute Gelegenheit.
Einer der beften Renner des Uaukafus, Exzellenz

von hahn in Tiflis, wird wie auf zahlreichen früheren
Bußlandfahrten feine Leipziger itlubfreunde durch das
hoehgebirge geleiten. Einer kleinen Sonderabteilung
von hochtouriften und Jägern foll auch diefe8 kilo( eine
Befteigung dee ttasbek und eine Jagd im Basbekgebiet,
fowie eine doppelte vurehquerung des Großen oder nörd

lichen tiaukafus auf der grufinifchen und offetifchen
heerftraße ermöglicht werden. weitere Angaben enthält
das ausführliche Aundfchreiben des Ulubs, welches auf
wunfch den fich fiir die Fahrt intereffierenden mit.
gliedern der ventfchen Aaturwiffenfchaftlichen Gefell
fehaft zugefehicltt wird.

Ortsgruppen
Zeit teilnehmen will, möge fich wegen des Treffpunktes
an die genannte Adreffe wenden.

Zur befonderen Beachtung für alle Mitglieder der

D N G '
Die Beichshauptftadt Berlin bietet in

naturwiflfenfchaftlicher hinficht zahlreiche unvergleichlithe Que len
der Anfchauung und Belehrung. nun kommt es recht
häufig vor, daß fich mitglieder der r). U. G. aus irgend
weläfen Gründen vorübergehend kürzere oder längere
Zeit in Berlin aufhalten, Diefen Mitgliedern will die
Ortsgruppe Berlin gern mit Rat und Tat zur Seite
ftehen und hat deshalb ein

Unstunfts- und Vermittlungsamt

eingerichtet, das über viufeen und Sammlungen; über
Inftitute und wiffenfchaftliäf-technifche Betriebe; über Ge
fellfrhaften und vereine, über vor:räge und Unterrichts:
kurfe, über Bibliotheken, über naturwiffenfchaftliche und
geographifche Exkurfionen in der märkifchen Landfchaft

U. 12.



54"' von uuferen Ortsgruppen

um Berlin ufw. bereitwilligft Auskunft gibt. wir bitten
deshalb die mitglieder der D, Li. G.. von diefer Einrich
tung recht fleißig Gebrauch zu machen und fich bei ihrer
Ankunft in Berlin oder fchon vorher an die verftands
mitglieder der Ortsgruppe Berlin (Adreffen in heft 7)
zu wenden.

darmftadt (v. [X. 0*'. 6.)
Am Sonntag. den 24, März 1912 findet ein

gcologiicher Ausflug nach Sprendlingen/Buäffäfmg. Drei
eichenhain. Götzenhain. wingertsberg. Ebertsberg. hoher
Berg. heufenftamm und Ditzenbarh ftatt. Abfahrt von
Darmftadt nach Buchfäflag/Sprendlingen nachmittags
142 Uhr (Einfache Fahrkarte Darmftadt-Buchfchlag.
[ll. til. .a *.50; li'. Ai. .ii _.35 läfen),
Bei genügender Beteiligung foll an Oftern 1912

(7. und 8. April) eine zweitägige Wanderung durch
das Pfälzer Waldgevirge (Hardt) ftattfinden. (tionen.
einfehließlich der Bahnfahrt Darmftadt-pfalz. zLrka
„FH 10.-.) wir bitten die Mitglieder. welche geneigt
wären. fich dem Ausflug anzufrhließen. fich bei herrn

Talrl
heinrich. Frankfurt a. M.. Oberweg 341 zu

me den.

frankfurt a. m. (i7. [X. m. 6.).
Programm der

Veranftalt1un1gen
vom 18. bis 31, März

9 2, >

Donnerstag. den 21. März 1912. abends 9 Uhr.
verfammlung im vereinslokal ..Frankfurter Mu chel.
haus“. Schulftraße 36i (Ecke Oppenheimerftraße). or.
trag des herrn T. heinrich über das Thema: ..Wie
entftehen Ebbe und Flut.“ Anfehließend Diskuffion,
Sonntag, den 24. März 1912; Geologiftber Uns

flng nach Buchfrhlag/Sprendlingen. Dreieichenhain. Götzen
hain. wingertsberg. Ebertsberg. hoher Berg. heufen
ftamm unter der Führung des herrn O. Matthes. Ab
fahrt oom Frankfurter hauptbahnhof nach Buchfchlag/
Sprendlingen nachmittags 230 Uhr. (Einfache Fahrkarte
Frankfurt-_Buchfchlag/Sprendlingen ll). til. .ii *.35.
li'. ill. „e _.25 läfen.)
Donnerstag. den 28.März i912. abends 9 Uhr.

verfammlung im Frankfurter Mufchelhaus. Schulftr. 36 l.
vortrag des herrn A. Miihel: ..Die bugienifche Her
ftellung des Brotes." Anfthließend Diskuffion.
Bei genügender Beteiligung foll an Oftern 1912

(7. und 8, April) eine zweitägige Wanderung durch
das Pfälzer Waldgebirge (Hardt) veranftaltet werden.
(Uoften einfehließlich der Bahnfahrt Frankfurt-pfalz
zirka .all 10.-.) Wir bitten die Mitglieder, welche bereit
wären. an dem Ausflug teilzunehmen. fich bei einem der
beiden Sthriftführ-er der Ortsgruppe (T.

heinrich.Frankfurt a. M.. Oberweg 34]; ki. Ehrenberg. Fran -

furt a. M.. Bornheimerlandftr. 41 p.) zu melden.

ceipsig
Am Sonntag. den 17. März. wird herr Dr.

E. Scheu eine Exkurfion nach Grimma führen. um
die Entftehung des Muldetales zu erläutern. Abfahrt
Dresdener Bohnho 803 Uhr vormittags. Rückkehr in
Leipzig 1/27 uhr a ends. Anmeldungen an die Gefchäfts
ftelle der D. U. G. erbeten.
Der nächfte vortragsabend findet Montag. den

25. März. abends 81/.. Uhr im Buchhändlerhaufe.
hofpitalftraße. Eingang portal [ll ftatt. herr Dr,
T. Thefing wird einen Lirhtbilderportrag über das
Thema: Experiment und Biologie halten.

Mainz und wiesbaden (1?. ß. m. 6.)
Bei genügender Beteiligung fall an Oftern 1912

(7, und 8. April) eine zweitägige Wanderung durch
das Pfälzer Waldgebirge (Hardt) veranftaltet werden.
wir bitten die Mitglieder. welehe bereit wären. fich
dem Ausflug anzufchließen. fich bei herrn Earl heinrich.

Frankfurt
a. M.. Oberweg 341 zu melden. (Lioften ein

fehließ ich der Bahnfahrt Mainz/wiesbaden-*pfalz
zirka .W 10.-.)

Berichte
Berlin
Am l7. Februar fand eine vorftandsfitzung ftatt.

in der über die weitere Ausgeftaltung der Ortsgruppe
Berlin beraten wurde. Als wichtigfter Befchluß if

t die
Errichtung eines Auskunfts- und vermittlungs
amtes zu nennen. über das wir an andrer Stelle aus
führlich berichten. Als Gäfte waren anwefend die herren
Gaßnow-Berlin und Oberfteiger und Betriebsleiter
Bachmann-Fürftenwalde (Spree). herr Bachmann hat
fich in liebenewürdigfter weife bereit erklärt. die vor
arbeiten zur Gründung einer Ortsgruppe Fürften
walde (Spree) zu übernehmen.
Am 18. Februar leitete herr A, weiße den erften

Kurfus in praktifeher Mikrofkopie. Er erläuterte
den richtigen Gebrauch des Mikrofkops, gab praktifche
winke zur verhütung von Befchädigungen des Jnltru
ments. fertigte mit den Teilnehmern Sehliffe von iinoehen.
Zähnen. Gefteinen ufw. und zeigte das richtige Auflegen
und Feftkleben der Deckgläfer. Ferner gelangten Uiefel
gurproben. Bärlappfamen. Stärkemehl u. a, zur Unter
fuchung. verfchiedene Fixationsmethoden, das Entkalken
von Kinochen und Zähnen für Schnitte und das Aufhellen
der präparate wurde erwähnt. Die Beteiligung der zahl
reich erfchienenen Teilnehmer war äußerft rege.
Am 23. Februar fpraeh herr Dr. Speier über die

Grundzüge der Bakteriologie. Die Bakterien find
einzellige Organismen. die fich durch Spaltung ver
mehren. Entdeätt wurden fi

e

durch feuwenhoek. aber

erft Robert Lioch gelang es. fi
e

zu ifolieren und ihre ber
fehiedenen Spezies feftzuftellen. Man unterfheidet Angel:
gebilde oder Uokken. Stäbchengebilde oder Bazillen und
Schraubengebilde oder Spirillen. Zwei zufammenhängende
Gebilde bezeichnet man als Dip-lokokken, Reihen als
Streptokokken. trauben ärmige Gebilde als Staphhlo
kokken ufw. Alle Ba t-erien beftehen aus Membran
und plasma; diefes if

t
durch Anilinfarbe färbbar und

geftattet fo durch verfchiedene Färbung die Unterfcheidung
verfchiedener Spezies. Die Bakterien bewegen fich in
Molekularbewegungen (abhängige Bewegungen) oder in
Eigenbewegungen. die indeffen an das vorhandenfein von
Geißelfäden geknüpft find. Die Fortpflanzung erfolgt
durch Teilung in zwei neue Individuen, Bei verfchlechte
rung des llährbodens erfolgt die Erhaltung der Art
durch Sporenbildung. Erforderlich zur Fortpflanzung

if
t waffer. Schwefel und phosphor. fowie die Abwefen
heit von fuft. Die Tötung erfolgt durih Erhitzung bis
zu 600 mit heißwaffer oder Dampf. durch Formalin
ufw.: Methoden. die für Desinfektion. Sterilifation von
Inftrumenten und

verbandftofffn
und die Afepfis in der

Chirurgie gebräuchlich find. ie Tätigkeit der Bazillen
befteht hauptfärhlieh darin. daß fie komplizierte orga

nifche verbindungen in einfache zerlegen. Fermente bilden
und Gärung

hervorrufen.
Ihre Bedeutung im haushalt

der [iatur im Gegen atz zu den Stoffwechfeloorgängen
wurde befonders betont. Aeinkulturen von Bakterien
erhält man nach der Methode von Rach in Liährbouillon;
ihre praxis wurde genau erläutert. - Im zweiten Teil
des vortrags wurden einige wichtige Bazillen. befonders
die der Mundhöhle. vorgeführt. Es fei nur auf die
Erreger der Zahnkaries. der Diphtherie. der Tuber.
kulofe. afthmatifther- Erkrankungen und der Influenza
hingewiefen.
An den äußerft liehtoollen. mit großem Beifall auf»

genommenen vortrag fehloß fich eine lebhafte Diskuffion.
in der befonders die Bedeutung der Zahnpuloer und
der Mundwäffer fowie die Unterfuchung des Trink.
waf ers auf Bakterien befprochen wurde.

m zweiten Teil des Abends berichtete herr Li. weiße
ausführlich über den letzten fehrausflug der Orts:
gruppe nach Fürftenwalde an der Spree. über den
bereits heft11 nähere Liathrichten brachte. Der Acdner
erläuterte feine Ausführungen durch vorlage der wäh
rend der Exkurfion gefammelten Gefteine.
(weitere Ortsgruppenberiehte auf _der oorl. Seite der Beil.)



von unferen Ortsgruppen / Literarifches

Frankfurt a. m. (K7. ß. m. 6.)
Bericht über die Veranftaltungen der Ortsgruppe im

Monat Februar 1912. (l.)
Am 1. hielt Herr Tierarzt »Holterbach einen vortrag

über den Starrkrampf und feine Behandlung. in
welchem er in intereffanter weife die Urfarhen des Starr
krampfes. feine Gefehirhte und feine Behandlung fchil
derte. Hierauf referierte Herr Bock über die Einwir
kung von Trional auf Fifrhe und führte diefen ver
fueh “den Anwefenden vor. welcher fehr gut glückte, Es
folgte nun eine Befprerhung von Uaturheft 8. bei welcher
hauptfäehlich die beiden A'uffätze ..Gefiederte winter
gäfte“ und ..lleues zur Stickftofffrage“ eingehend
erörtert wurden. (81. verfammlung.) - Unter der Lei
tung des Herrn Heinrich fand am 4. eine Befichti
gung des Städtifehen Hiftorifehen Mufeums
(Archiv) ftatt. in weleher die dafelbft feit einiger Zeit
ausgeftellte ..Aetfenfteinfc'he Sammlung Altfrankfurter
Anfichten“ das auptaugenmerk der Befucher bildete.

Herr Heinrich erklärte die einzelnen Gegenftände und
fprach insbefondere über die Gegend um Frankfurt
a. M. um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
in hiftorifrher und naturwiffenfchaftlieher Be.
ziehung. 33. Beficht.) - Am 4. fand ein geol.-zoologi
fcher Aus lug in das Uiddatal ftatt. Die wanderung
begann in Frankfurt-Bockenheim. führte durch den Bieg
wald an Aoedelheim vorüber die Uidda (Uid) abwärts.
welche hier in mäandrif-chem Laufe der Mainebene zu
ftrebt. bis zur Mündung und über Griesheim nach Frank
furt zurück. Das überrafehend zahlreiche Tierleben in
den Auwäldern und am Flußufer bot intereffante Mo
mente zur Beobaehtung. Herr Bock. welcher den Aus
flug führte. referierte in dankenswerter weife über die
vogelwelt der Flußufer unter befonderer Berück
fichtigung der Uidda. (37. Ausflug.) - Herr Ehren
berg führte am 8. verfehiedene Arten von Glocken
tierrhen (fortjoeilen) im Mikrofkop vor. und
Herr Uohn fprach eingehend über Bau. Lebens
weife und Fortpflanzung der Glockentierchen.
Hierauf hielt Herr Uohn feinen vortrag über die
liitro- und Sulfobakterien. welehe durch das Affi
milieren von Stickftoff und Schwefel in der Bodenkultur
eine wichtige Bolle fpielen. (82. verfammlung.) -
Außerdem fand am 4. eine vorftandsfitzung ftatt.
welche einige dringend gewordene. gef äftliehe Fragen
erledigt-e. (5. vorftandsfitzung.) (kl. .. 163-167.)

(einzig
Am 26, Februar fprach Herr walter Hanns über

den Formenfehatz der Alpen. An der Hand von Licht
bildern eigte er. in wie großem Maße die eiszeitliche
vergletf erung formgeftaltend gewirkt hat. fo daß der
Faltenbau nur wenig an der Oberfläche zur Geltung
kommt. Der großen Übertiefung der Täler durch die

fehürfende Arbeit der einftigen riefigen Gletfeher ver
danken die Alpen die Mannigfaltigkeit an fanften Matten.
fcharfe Grate und Gipfel. wafferfälle und Seen,

Literarifches
w. Detmer: Das kleine pflanzenphhfiologifeh-e
praktikum. Anleitung zu pflanzenphhfiologifäfen
Experimenten für Studierende und Lehrer der natur
wi fenfchaft. 339 S, mit 179 Abbildungen. vierte viel
fa veränderte Auflage. verlag von Guftav Fifc-.her
in Jena. 1912. preis geh. .W 7,50. geb. att 8,50.

wir möchten nicht verfehlen. unfere Mitglieder ein
dringlich auf die foeben erfchienene vierte Auflage diefes
bewährten und erprobten werkes hinzuweifen. In erfter
Linie ür Lehrer und Studierende beftimmt. if

t das

Detmerfrhe praktikum doch fo gehalten. daß auch der
nur wenig vorgebildete Laie. der ich eingehender mit
dem Studium der pflanzenphhfiologie befchäftigen will.

mit [lutzen danach arbeiten kann. Die Anleitungen zu
den verfuchen find klar und einfach und werden über
dies dur zahlreiche Abbildungen von verfuchsanord
nungen wirkfam unterftiiizt. willkommen wird den An
fängern auch die Angabe von Bezugsquellen für die
wichtigften Utenfilien. Apparate und zur Befrhaffung des
zu unterfuchenden pflanzenmaterials fein. f

T,

Die Firma A. Heh. Aietzfchel. G. m. b
.

H..
optifche Fabrik. München teilt uns mit. daß fie
unter dem llamen ..Miniatur Clark“ l und ll zwei
kleine Uameras 41/9>(6 ern in den Handel bringt.
welche fich in diefer Saifon viele Liebhaber erwerben
werden. Die bisher vorhandenen Uameras in dem For
mate 4l/2>(6 wurden von dem Gefichtspunkte aus

konftruiert. daß diefes kleine Format nur zum Unipfen
verwendet wird. Man hat infolgedeffen auch keinen
wert darauf gelegt. denfelben diejenigen Eigenfchaften
zu verleihen. ohne welche eine itamera größeren For
mates nicht denkbar ift. das find Hoch- und Seiten
verftellung des Objektives. langer Auszug und mit
der Einzellinfe arbeiten und Objekte verfehiedener Brenn
weiten und Lichtftärken verwenden zu können. ferner
herausnehmbares Objektivbrett. damit man in der Lage
ift. für gewiffe Aufnahmen Teile oder Spezial-Objektive
einzufetzen. Mit »einem worte. die Univerfalität der bie
herigen Kameras ließ trotz des hohen preifes fehr viel

zu wünfehen übrig. Außerdem if
t bei einigen der Miß

ftand. daß der verfchluß und die Optik ungefchützt find.
wodurch Befchc'idigungen auf die Dauer unvermeidlich
ind. Bei der Miniatur-Aamera der Firma A. H

.

Aietzfehel
ind die Mängel befeitigt; die Uamera bildet in ge
rhloffenem Zuftande ein kleines mit feinftem Leder
überzogenes liäftehen. welches fich in der weftentafche
unterbringen läßt. nach Öffnen läßt fich der vorderbau
mit einem Griff auf die Unendlichkeits-Einftellung heraus
ziehen und if

t

fofort fixiert.
Miniatur Clark kommt mit Objektiven von 60.

75 und 90 ww ausgeftattet in den Handel, Die Brenn
weite von 60 ww if

t

befonders bei verwendung der

lichtftärkeren Linear-Serie .ABN/8 zu empfehlen. wäh
rend die längeren Brennweiten für lichtfchwtichere Ob
jektive benützt werden können. verfehluß und Objektiv
laffen fich durch einen Druck herausheben. um an deren
Stelle Teile oder andere Objektive anbringen zu können.
Die Hoch- und Seitenverftellung if

t eine fehr reichliche. fo

daß der Bildwinkel der Aietzfrhel-Anaftigmate voll aus
genützt werden kann, wir können unferen Lefern nur
empfehlen. fich katalog über diefe Uamera kommen zu
laffen. um fich über die großen vorteile. welehe diefe
Uamera bietet. zu orientieren.

vorzeitiges Altern ift keineswegs nur eine Folge
von Sorgen. ltummer. Arbeit *und Lebensbürde. im
Gegenteil die Erfchlaffung der Organe findet man bei
den Aeiehen und Überfatten weit mehr als in den ein:
facheren Gefellfchaftskreifen. profeffor vr. Metfchnikoff.
Direktor des pafteurfchen In titutes in paris. weift mit
Becht darauf hin. daß dur eine üppige Lebensweife
und namentlich durch allzu häufigen Fleifchgenuß. die

ü N77
find Alle, die eine zarte, weiße aut, rofigee jugend.
frrfchee Uuefehen und ein Ge cbt ohne Sommer
fproffen und antunreinigkeiten haben,
daher gebrau en fie nur die allein echte
stecke-.pierci-ci'ienmncb-Iene
v.1tergmann e Se., 'ia-leben'. ä St. 50 pfg. Über.z.hab.
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Verdauungsorgane nicht mehr imftande feien, [olch großen
Ballajt zu bewältigen. Die Folge davon ijt, daß [ich
im Darm eine Unmenge von Zäulnisbaliterien anjiedeln
kann. diefe [chädlichen Bakterien fondern täglich, wenn
auch in kleinen Wengen, Gifte ab, welche allmählich
eine Störung des Ztoffwechjels, auch „Ielbjwergiftung“
genannt, bewirken. Diefe Gifte greifen die inneren
Organe an und gehen mit der Zeit felbft ins lZlut
über: Arterienoerlralliung, Gallenjteine,3ucker:
krankheit, verdauungskranliheiten, Darinlei
den, nervojität, Gicht, weltiwerden der haut,
fahles kluslehen, Schwäche und müdigkeit lind
Folgen der Zelbjtoergiftung. - Es ilt nun wiijenjchaft
lich nachgewiefen, daß befondere Arten von milchmiliro:
ben, wie [i

e in der yoghurtrnilch waäüen, imftande
jindf diefe Zäulnisbakterien zu verdrängen, deren Gift

fine

wirkung zu paralhjieren und den 'darm zu desinfizieren.
Hoghurtrntlch [teilt man fich am beiten her mit l)r. Trai
ners yoghurt-mana-Ferrnent. Für den Fall, daß
die Zubereitung von [loghurtmilch, da [i

e

befonderer
Apparate und großer Aufmertijamlreit bedarf, umjtänd
lich iii, bediene man [ich der aus Reinkulturen her.
gejtellten, angenehm ichniecltenden, genußfertigen und

ärztlich empfohlenen l)r. Trainers Hoghurt-Tablet
ten, um die gejundheitßfördernden milchniikroben ini
Darme anzujiedeln und zugleich auf eine reguläre Darm:
tätigkeit hin uwiriien. l)r. Trainers präparate, welche
auf der welztausltellung für Hhgiene in dresden mit
der ilbernen Medaille ausgezeichnet wurden, find der
kauf ich in den Apotheken und Drogerien.
projpeltte verlange man vorn Laboratorium für

Therapie G. rn. b. h., Dresden.

rlanlcbare liulgabe

'Y

liir jeclen liaturlreuncl
i8t (las photograonieren uon [*iatururkuncien. libgezenen uon cleni

lionen wiseenzcnattlicnen Wert gut gelungener, fein beobacnteter

'l'ier- uncl NilanZenauknanrnen, bietet (las fininelinien uno ßeobaciiien

ZelbZt uncl Vor allern >33 gelungene 8i|ci jecleni "aturireuncl tiefe
ringe-10mm."mit frncrn'nn-(orner. .maeen-mann fireucie, tionen Senub uncl 8ereiclierung (lee WiZsenZ.

beciingung aber fiir eien lZrfolg i8t eine unbeciingt Zuverläesige,

geeignete (amera niit guter 0ptili.
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Die Srunci

Verlangen 8i'e unZere
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ZifleTffljjafili-äien KFZ-:haft nus. Ze
Mitteilungen an die mitglieder

wir freuen uns, unferen feiern mit der niichften Zuchbeilagg die zufammen mit heft 14 unferer
Zeitfchrift ausgegeben wird, ein werk bieten zu k5nnen- das des höchften aktuellen Intereffes nicht ent

behrt. In dem Buche
die Sriorfchung der pole

wird der verfaffer prof. ])r. G. Braunf den unfere Lefer bereits aus dem erften Auffatz diefes heftes
kennen lernen werden, eine überaus intereffante Darftellung der Rümpfe geben, welehe die kühnen For

feher bis zur Erreichung der polef einer alten Iehnfucht der Menfehheit, zu beftehen' hatten. Genaue

Ratten und intereffante Abbildungen illuftrieren den Text. Es verfteht fich non felbft, daß dabei die

Erforfchung des Iüdpols und die jüngften Erfolge Amundfens gebührende ßerückfichtigung finden.
Das Zuch wird felbftoerftändlieh auch außerhalb unferer Gefellfchaft Auffehen erregen und großen

Abfatz finden. va nun jeder Räufer des Buches für die geringe Uachzahlung von 50 pf, gleichzeitig auch
die Zeitfrhrift „[latur“ für ein vierteljahr abonnieren kann, fo ergibt fich diesmal die vortrefflichfte
Gelegenheit zur werbung neuer Mitglieder. probehefte und profpekte fenden wir gern an die uns

aufgegebenen Adreffen oder an jedes Mitglied zur freundlichen verteilung.

Von unferen Ortsgruppen
in Frankfurt gebotenen naturwijfenfchaftliäfen veran talVekanntmaCbungen tungen zu ermöglichen oder bei veranftaltungen von A

u
s

vremen fliigen ufw. zu unterftiitzen, haben wir ein Auskunfts

_ Mttglleder- die an der Gründung eme( Oktßskuppe WWWme-.ekfnekakuflain ßremen Intereffe haben, werden gebeten, ihren [lamen -“_____"_ My*
und Adreffe der Redaktion mitzuteilen. 7

1 Y

e eßreslau z) ö

Diejenigen in Breslau wohnhaften Mitglieder, die *p
*

'7

an der Gründung einer Ortsgruppe Intereffe haben, *1 Y

werden gebeten, ihren Ramen und Adrefje der Redaktion' .Z Zder „[latur“ mitzuteilen.

7
1- u

u 'b

frankfurt a. m. (U. [T. m. 6.) [t *4
:

Programm der Veranftaltungen vom 1
. bis 18. April ,Z

*'
_ P

1912. u r
; Z 7
).

Donnerstag, den 4. April 1912, abends 9 Uhr. Z Z Z P

verjamrnlung im vereinslokal „Frankfurter Mufchel- d
' Y Z
,

7
1

haus“, Zchulftraße 36 l (Ecke Oppenhelmerftraße). 1
. vor- H 3 ö
*

Ä

trag des herrn Tierarzt 1
h
.

holterbaeh ..Gifte aus K 5 Z (2Tier: und Vflanzenrcicb.“ 2
. vortrag des herrn T. ,- T '-'t I

heinrich: „Die geologifche Beichaffrnheit des Pfälzer U : *Z P

Waldgebirges."

|

t.
-

Z 7
'

Donnerstag, den 11.April 1912, abends 9 Uhr. Z Z
.“ i*

verfamnilung im „Frankfurter Mufchelhaus“, Zchul- .» ,

itraße 36 l. vortrag des herrn (t). Matthes: Der '4

geologifche Untergrund von Frankfurt am Main.
Zonntag, den 14. April 1912, vorm. 91/2 Uhr

Vorftandsfitzung. (Es ergehen befondere Einladungen.)
Zonntag, den l4. April 1912, norm. 11 Uhr.

Beficvtigung eines Frankfurter Mufeums. näheres wird
in der verfammlung am 11. April bekanntgegeben,
donnerstag, den 18.April 1912, abends 9 Uhr.

verfammlung im „Frankfurter Mufehelhaus“, Jchul
ftraße 361, vortrag des Herrn Ingenieur A. Zchiitze
über: Vhnfitalifäie Meßinftrumente, p

Austunfts- und Vermittlung-samt der Ortsgruppe 4

iteise-, Zport-, lamp, theater., iililitär: u. astronomische

iteiclZieokerlB
K
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7
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7
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in (ui-nnen, leistung unit .tuen-tk' unüber

|

trotfeu. ?reizt-erreicknis tio. [45 portofrei

' [i ' " k

FWW u. M_ Z ool|ci1itnli|l„l|5f *ie-eure„ niir-nutten
Um den in Frankfurt a. M. wohnenden oder fich

[011mm * WW * MW * "Wk-u * "SWM-k

Y

aufhaltenden Mitgliedern der i). U. G. den Zefuch der SWWMBK'FULUMWW
bl. 13.
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'

und vermittlungsamt eingerichtet, deffen Benutzung .4G 3,70); ab Ulainz darm. 843 [Fahrpreis lil lil. ca.
jedem mitglied der l). [l, (b. kojtenfrei zufteht. Die
mitglieder finden hier Auskunft über die oerfchiedenen
Wufeen) Sammlungen und Bibliotheken, über Inftitute
und naturwijfenfchaftlich-technifche Betriebe) fowie über
die Barlefungen, vorträgß Befichtigungen, Unterrichts
kurfe und Ausflüge der oerfchiedenen Gefellfchaften und
vereine. Auskunft über botanifche, geologifche und zo
ologifche Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung
Frankfurts, insbefondere der angrenzenden Gebirge (Tau
nus) hunsrück,

wejterwald,
Tifel, pfälzer Waldgebirge

(hardw- neararberg and, Odenwald,
Speffart,

vogelsverg
In unferem Bereinsloka e, Frankfurterund Rhön).

mufiheihaus, Schulftr. 36 l, liegen jeden Donnerstag
abends von 81/2 biz 111/2 Uhr vorlefungsoerzeichniffe,
Ratten, pläne und Führer, fowie die geologifchen Liarten
der näheren und' weiteren Umgebung Frankfurts zur
Tinficht auf.
wir bitten die mitglieder der l). Li. O. von diefer

Einrichtung fleißig Gebrauch machen zu wollen und fich
zu diefem Zwecke an die (bejcha'ftsftelle der Ortegruppe
Frankfurt a. m., Oberweg 34i zu wenden.

dfisgruppenverband ßhein-Wain-Gau
kin Oftern 1912 (7. und, 8. April) verunftaltet der

verband (bei genügender Beteiligung) eine naturwiffen
jajaftlim-geograpljifche Studienwanderung dura] das
Pfälzer Waldgebiroe (Hardt). Treffpunkt der Teil
nehmer: Sonntag, den 7. April, vorm. 10 Uhr vor
dem Bahnhof Kreuznach Bad (nicht Stadt). (Geei nete
Züge ab varmftadt vorm. 7W [Fahrpreis lll, Lt. ca.
a* 2.40, l7 Lil. .MG1.60); ab Frankfurt vorm. 717 vom
fjauptbahnhof [Fahrpreis lil. ul. .FG 2.50, 17, 1a.
.rt 1.65] oder Schnellzug vorm, 73? [Fahrpreis lll. lil.

„e 1.30, l7. lil. 0.90 pfg.], Ankunft in ttreuznach
Bad über (baualgesheim (umfteigenlj 1000 vorm„ mit
dem Frankfurter Schnellzug 90*.) 'die wanderung be,

rührt folgende punkte: (l. Tag.) Bad Areuznach (801.
bad)) Bofeninfel, [llarthafele, Bothenfels (Flora), Baftei)
munfter a, Ztein, Uahetal, Tbernburg, Gans (porphrjr),
Bheingrafenftein, huttental, ljünengraber, Altebaumburg,
Altenbamberg (übernachten im Aljenztal [Altenbamberg
oder Alfenzj). (2. Tag.) Aljenztal, winnweiler, Eifen.
werk horhftein, hochfteinerkreuz (Lilelaphhr), Falken
ftein (Bergwerke), Burg Falkenftein, Uronbuche, König.
ftuhl, fudwigsturm, Bonnersberg (porphrjr), Bingwall,
Dannenfels, marnheirn, Rückfahrt von Warnheim am
8. April, abends 558, in worms abends 800 Uhr. 'die
tloften der wanderung betragen einjchließlich der
Bahnfahrt nach und von der pfaiz, wie auch der Bahn
fahrten im pfalzer waldgebirge zirka „FG10 und werden
von jedem Teilnehmer einzeln entrichtet, Anmeldungen
bis fpäteftens Freitag, den 5. April an die (bejchäfts

ftelile
des verbandes Frankfurt a. m., Oberweg 341,

er eten.

celpzig
In einer der nächften verfammlungen muß die durch

die Zatzungen der Ortsgruppe feftgelegte wahl der drei
Beifitzer erfolgen. Der vorftand bittet die mitglieder der
Ortsgruppe vorfchläge an den 2. vorfißenden, Ober.
lehrer Frey, ferpzig-Tonnewitz, Tiihendorffftr. 331l,
einzufenden.

Mainz und Wiesbaden (U. [X. m. 6.)
ljerr etuä. eben), Trapp wird in der nächften Zeit

eine Reihe von vorträgen über allgemeine Botanik

:rorrenn
l„ efielexenbeilsköule r-' platten, papiere, billjeßte ._- - _
Berrtußquellc.biet. frank, » ,

[L.Wittig, [equal-tarif IJ.

heilt (lui-ck [iz-pn08e. WMWYZW
0. Bartecn dortmuna, Wublenstr. 9.

,nt-xml
llle elekir.
- '* * f. .“

KKLÜZZIZLTY.
enrreiclr. Fatal.
m.2500>l)bilcl. fr,

Lrfa

Aquarien
7.-.: 'kerruten :.rq

Meet... 'Nil-nun. .lle num-1m“, [Öl-ci.
futter liefert billige( uncl .ti-ene reell

llobert 'Fakir-ratur, beiprix löijli.
[llu'trlerte kredit-tea ltoneulo

'l'aenl-,llureau
'*

ielnnlltel

Aquarien, Terrarien, “l'lere une] pflanren.
springdrunnen, llecne, [Enge, [-"ieclr-una

Vogelfutter. "et-e u8f.
liefert .eit .lulrreu sekr preiswert

N. ülWclrlcer, heip2ig 43 8.
?rei-l. ltoetenloe. nquZr-„Zalrrifb 859l. frei.

|||u...-|..-...- .ineenieurCZk' Zllljlj.)

'ücb|.r-'e.'.'oq M
17CW."

"WMS.7.1. .u [kann. - oe

nnter-.3:32,1 Kußeteeu-liortelle
".ennnuuatr. 281. bietet lknen ale BrornZ.-l)ruclt->nstelt '

"
8ckneicier&2el1ncier,lZlberfela MWWWWLMYYW
beirn [inkauf uon [Znte'iclclunga
papier-en, postkarten uncl platten.

[in: denonrqeaoäouallnl, allerdllllorlel'relre.
Die niit uneerenk'apierennergestelltenDrucke
.
'
-einclentriickencl schön.

Beetellenj8iejyrobepastltolllrnitborrnataagabe_

kanewnentrnsprucne.
mcmigkeüsklagen,proreßze.
.usa
*
'an frtlnaungen_

Qn er'igungge.
Ze-cr-nqnqeqanoWouellen.W :Yes-Y

-e-br. [liebe YoZkuri-L'ablstten -q'
garantiert [ebenc'e'Leinleultur 'an riet-cirnilcoii'e bulgur."lieb-jurebulct.: clurcn
beeonciere. 'erfahren :ur bäclrsten "rr-len: gezteigert,receln vermerörungon
beeeleigen ale kiulnirbnlcterien uncl 'erböten aaciurcn .lie tiel. Jelinek-er
gltrune, srterien'erlenl'ctung u [rükceltia e. site-n. 45grobe "kabletien l'l.2.50

kpotbelren uncl drogerien. -

Empfohlen nur-ebuielebedrer,8obuleu 8te, K
p
_

|)r. |(|cb8 708burt-kerrnent

1 0|.. - l'l. 2.50, auerelclrena einen l'ionne..
No nicht erhältlich, clirelrtanne i'ortolcostenyon'

[Za 'eier-i0'. [a dor-a t0riurnx-0ni)r.|(|ebs
Miinchen, (werbe-cruz. 25 :-:-:-:-:-:-:-

keierenren'on Zen-torienuna

- Zu lieben in eienrneixten
* :-:.:.:-:-:-:-: prosoelete lconeo'o..
enbLusern:ur Verfiigung.



von unferen Ortsgruppen 59*

mit mikrofkopifchen und mikrochemifchen vorführungen
halten. Im erften vortrag; der am Freitag, den 29. märz
1912, ftattfinden wird; kommt „Die Zelle und ihre
Organe“ zur Abhandlung. Am darauffolgenden vor
tragsabend wird „das Blatt“ befprochen werden. In
den anderen vorträgen werden die übrigen Organe der
pflanze und dann kurz 'die pflanzenphhfiologie behandelt
werden. Die veranftaltungen finden jeden Freitag,
abend 88/4 Uhr, im Brauhaufe zur Sonne in Lilainz
ftatt. 'vie Ortsgruppe lädt alle Bezieher der „Liatur“
zu diefen veranftaltungen freundlichft ein.

Berichte
Frankfurt a. m. (V. [X. m. 6.)
Benoit über die Veranftaltungen der Ortsgruppe im

Monat Februar 1912 (ll).
Am 15, referierte herr Bock über den vortrag

des herzogs Adolf Friedrich von Mecklenburg
über feine Innerafrikareife, welchem er als ver
treter der Ortsgruppe beigewohnt hatte. An hand des
neueften Aartenmaterials von Innerafrika und ttongo
erläuterte herr Bock die Beiferoute des herzogs, welche
fich im wefentlichen mit den Entdeckungsreifen deckt,

welche der Frankfurter Forfcher Eduard Büpell in den
zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts unternahm,
Zum Schluß fprach herr Bock noch über Land und Leute
in unferer jüngften ltolonie Bongo, hierauf hielt herr
heinrich einen vortrag über das Thema: „Einfüh
rung in die himmelskunde“ (l.), in _welchem er
eine Reihe von aftronomifchen Fragen behandelte und ins.
befondere die aftronomifchen Grundlagen der Erdkunde
und der Zeiteinteilung erörterte (83. vet-f.). - Unter
der Führung der herren Bock und hallbach fand am

18. eine Befichtigung der von dem herzog Adolf
Friedrich von Mecklenburg bei feiner Innerafrika
reife gemachten Ausbeute an kulturgefch-ichtlichen und
naturwiffenfchaftlichen Gegenftänden ftatt, welche im vor.

kermufeum ausgeftellt waren und unter denen befonders
die Fauna Innerafrikas vertreten war (34. Befichtigung).- Am 22. fprach herr Tierarzt holterbach über die
hundeftaupe. llachdem der Redner die Bedeutung der
hundeftaupe in der Großftadt; auf dem Lande und in
fremden Ländern befprochen hatte, behandelte er die

Arankheit, über deren Erreger und Urfachen ihres eigen
artigen verlaufes man noch fehr im unklaren ift, Zum
Schluß erörterte der Redner die Behandlung und heilung
der hundeftaupe durch Serumeinfpritzung. An den vor
trag fchloß fich eine lebhafte "Diskuffion, in welche auch
der präfident der nn. G., herr l)r. L. wilfer (heidel
berg), welcher als Gaft,der verfammlung beiwohnte,
eingriff (14. verf.). (ll 168-170.)

Mainz und wiesbaden (x7. 1L. M. 6.)
Am 8

'.

märz behandelte herr sturl. altern. Tra p in
einem Experimentalvortrag die waffermannfche 'Bea tion.
Er fprach zunächft über das [liefen der Infektionskrank
heiten; die durch Bakterien hervorgerufen werden. Ob
diefe Krankheitserreger felbft giftig find oder ob ie

durch ihre Ausfcheidungen dem Blute fchädliche Sto fe

zuführen; läßt der Aedner dahinge tellt. Er erklärte
alsdann die Zufammenfetzung des lutes. Das Blut

befteht aus dem Fibrin und der roten Flüffigkeit. Das
Fibrin fondert fich beim Stehenlaffen des Blutes gallert
artig ab und verurfacht das Gerinnen des Blutes. Die
Beftandteile der roten Flüffigkeit find das Serum, das
ich nach einigen Stunden als farblofe Flüffigkeit aus.
cheidet und über dem anderen Beftandteile; den roten
und weißen Blutkörperchen; fteht. Das Serum enthält
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Aamplement. Behandelt man ein Tier7 3.13. ein Annin
chen, mit einem Urankheitsftoff oder einem artfremden
Eiweißftoff wie hammelblntkörperchen, fo findet [ich in
dem Zerum außerdem noch ein zu diefen Ztoffen paffen
des Gegengift, das man Umbozeptor oder Antigen nennt,

Gift und Gegengift eines Adi-pers vereinigen fich im
Blut unter gleichzeitiger Bindung des lwmplemeuts.
Andererfeits findet eine Löfung der roten Blutkörperchen
ftatt, wenn man die Blutkörperchen, Aomplenient und
Ambozeptor im richtigen verhältniffe zufammenbringt, f0
daß fie ein fogenanntes hämolntifches Zhftem bilden. die
Medizin macht fich diefe Eigenfchaften in der Diagnoftik
zu nutze. Bringt man nämlich zu dem Antigen einer
beftimmten Krankheit Blut des zu Unterfuchenden, etwa

fo hat man ein hämolhtifches Zhftem, Antigen und in
dem Blute Toxin (Gift). 'die beiden letzteren binden
fich, fo daß dem hämolntifehen Znftem das Aomplement
entzogen wird und eine Löfung der roten Blutkörperchen
nicht eintritt.
kferr Trapp fiihrte diefe vereinfachte waffermannfche

Reaktion, die fogenannte v. Dungernfche Reaktion vor.
da nicht fhphilitifches Blut verwandt wurde, trat Löfung
der roten Blutkörperchen ein. Es if

t

wohl vor allein
der vorzüglichkeit der Merckfchen präparate zuzufchreibenf
daß die verfuche fo gut gelungen find. die Firma Merck
in Darmftadt hatte der Ortsgruppe in liebenswürdiger
weife eine große Zahl von Gebrauchsanweifungen iiber

wiefenf die den Mitgliedern, welche fiäf befonders für
die Reaktion intereffierten, ausgehändigt werden konnten.fhphilitifch Kranken, ferner Uamplement und t-'imbozeptorf
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Himmelserfcheinungen im April 1912' / von profeffor dr.
J. B. Mefferfchtnitt
Der Fixfternhimmel. Hoch im Süden fteht jetzt

der Große Löwe mit dem rötlichglänzenden Aegulus
und der Uleine Löwe. dem fich im Zenit der Große
Bär anfchließt. [lach weften zu find der Urebs. die Zwil
linge. der Meine Hund. fowie im Untergehen begriffen der
Orion. Dem weftlichen Horizont entlang zieht fich die
Milchftraße. fie fteht daher ungünftig zum Beobachten.
[lach Uorden zu fieht man den Fuhrmann mit der
Liapella. Teile des perfeus und der Andromeda die
liaffiopeia und den Cepheus. Im klord-Often fteht tief
die Leher und der Herkules. Im Aufgehen begriffen find
im Often die tirone und die Schlange. denen der Bootes
mit dem hellen Arkturus. die Jagdhunde. das Haupthaar

d
e
f; Berenice fowie die Jungfrau mit der Spika voran

ge en.
Die Sonne. Die Aektafzenfion der Sonne nimmt

von 011 42m auf 2b 2941 zu. Ihre Deklination wächft
von 4o 31' au 149 45'. es nimmt daher die Tageslänge
jetzt fehr raf zu. Die Zeitgleiehung beträgt am 1

.

+ 49113 nimmt bis zum 16. auf 0 ab. wird dann negativ
und if

t am 30. -2w 498. Am 20. tritt die Sonne in
das Zeichen des Stiers. Am 17, April findet eine ring
förmige Sonnenfinfternis ftatt. die in der öftlichen Hälfte
von Uordamerika im nördlichen Südamerika. im nord
weftlichen Afrika. in Europa und in der weftlichen
Hälfte Afiens zu fehen ift. Die Hauptphafe if

t im nörd
lichen Spanien. im nördlichen Frankreich und im nörd
lichen Deutfchland um die Mittagszeit zu fehen. Da
der fcheinbare Durehmeffer beider Geftirne nahe gleich

ift. fo erfcheint es nicht ausgefchloffen. daß in einigen
Teilen Frankreichs die Finfternis für einen kurzen
Moment total ift. Die Sonnenfleckentätigkeit if

t immer
noch fehr gering.
Merkur ift bis zum 5. rechtläufig in den Fifchen.

wird rückläufig bis zum 27. und dann wieder reeht
läufig. Seine Deklination nimmt von 130 57* nörd
lich auf 59 33* ab. während fein Durchmeffer von 8.3“
»auf 11.6

“ am 20. wächft. um dann bis Ende des Monats
wieder auf 10.4" abzunehmen. Er if

t am Anfang des
Monats Abendftern. kommt am 15. in untere Uonjunktion
mit der Sonne und wird dann Morgenftern. Am 22.
befindet er fich in feinem niederfteigenden Unoten und
am 27. in Lionjunktion mit der venus. wobei letztere
10- füdlich fteht.
venus if

t Morgenftern und rechtläufig in den
Fifchen. Ihre Uektafzenfion nimmt von 23i112m auf
11128m zu; die Deklination von 60 38!l1 füdlich auf
79 37m nördlich zu. wobei der Durchgang durch den
Aquator am 15. ftattfindet. Der Durchmeffer nimmt von

11.2" auf 10.6“ ab. da fich der planet von uns entfernt,
Am 1

.

fteht fie in Sonnenferne.
Mars ift während der erften Hälfte der Uacht am

Himmel fichtbar. Er if
t rechtläufig in den Zwillingen.

feine Bektafzenfion nimmt von 5)-151111auf 7b 4"1 zu.
feine Deklination von 250 19" auf 240 20( nördlich ab.
Da fich der planet von uns entfernt. nimmt fein Durch
meffer von 6.6" auf 5.5"" ab. demzufolge fällt feine
Sterngröße von 1.3 auf 1.6.

Jupiter ift von 11b nachts an fichtbar. Er ift
rückläufig im Skorpion. demzufolge nimmt feine Beki

afzenfion von 16b 57m auf '16i1 51m ab; feine mittlere
Deklination if

t 210 48" füdlich. Da fich der planet der
Erde nähert. fo wächft fein Durchmeffer von 38.5" auf
42". von den verfinfterungen feiner Monde kann die
des erften am 18. und 25. April. die des zweiten am
14. und 20, und die des dritten am 15. und 22. April
beobachtet werden. Der vierte Mond wird nicht ver

finftert.
Saturn if

t rechtläufig im Stier und kann vor

Mitternacht beobachtet werden, Seine mittlere Rekt

afzenfion ift 31112m und feine Deklination 15015*

nördlich. Er entfernt fich von der Erde. Sein mittlerer
Durchmeffer if

t

15.4".
Uranus fteht am Morgenhimmel rechtläu ig im

waffermann. Seine mittlere Aektafzenfion if
t 20 23m.

feine Deklination 200 füdlich. Er kommt am 23. mit der
Sonne in Ouadratur.
Ueptun if

t rechtläufig in den Zwillingen und die
ganze [lacht fichtbar. Seine mittlere Aektafzenfion bei

trägt 7b 31D und eine Deklination 21016( nördlich.
Sein fcheinbarer Hö enmeffer if

t

2.7". Er kommt am
11. mit der Sonne in Ouadratur.
von den kleinen planeten kommt am 15. viktoria

(9.5 Größe) mit der Sonne in Oppofition.
Der Mond. Die phafen des Mondes find:

am 1
,

vollmond.

*

am 9
.

Letztes viertel.
am 17. Ueumond und
am 24. Erftes viertel.

Er befindet fich am 10. in Erdferne (kpogäuw) und
am 22. in Erdnähe (Berigäaw). Der Mond kommt in
Lionjunktion am 6. mit Jupiter. diefer 50 8' nördlich
davon. Am 10, mit Uranus (49 46' nördlich). am 15.
mit venus (5( nördlich). am 16, mit Merkur (1o 27*

nördlich). am 19. mit Saturn (40 47( füdlich). am 22.
mit Mars (30 25" füdlich). am 23. mit lleptun (50 53'
füdlich).
Am 1

. April beginnt abends 1011 26m ein par
tielle verfinfterung des Mondes. fi

e
erreicht ihre

Mitte um 11b 14W und ihr Ende am 2. früh 12b 31".
Der Mond bedeckt in diefem Monat von den helleren

Sternen nur den Stern Ur. 136 im Stier (5.3 Größe)
am 21. April.
Sternfchnuppen find befonders vom 12. ab zu be

obachten. Der ftärkfte Schwarm erfcheint am 20. und 21,

im Herkules.
*

Der veränderliche Stern Algo( (Beta im perfeus)
zeigt fich am 1.. 4.. 24. und 27. im kleinften Lichte.

nämlich 4. Größe. während er fonft 2
.

Größe ift.
von den telefkopifchen Objekten find befonders die

folgenden Doppelfterne zu erwähnen: 7 (Gamma) in
der Jungfrau. deren beide tiomponenten 3.0 und 3.2
Größe find und die 6.0" voneinander abftehen. ferner

*f (Gamma) im Löwen. deren Größe 2.5 und 3.5 und

deren Entfernung 3.7“ ift; Z (Xi) im großen Bären mit

4.0 und 4.4 Größe und 2.5“ Abftand.

von unfern Mitgliedern. Anfragen und Mitteilungen
Herrn p

.

tiifter. Jena. - wenn ein See gefrieren
fall. fo ift es notwendig. daß feine Temperatur an der
Oberfläche auf 00 herabfinkt. Diefe Temperaturfchicht

if
t nun fehr dünn. f0 daß fie lange Zeit der Beobachtung

vollftändig entgangen ift. wird nun diefe Schicht von 00
durch irgendwelchen Faktor immer wieder entfernt. fo

if
t es klar. daß ein Gefrieren nicht zuftande kommen

kann. trotzdem das waffer „eiskalt“ ift. Der Tollenfe
See bei lieu-Brandenburg in Mecklenburg-Strelitz hat
nun einen ftarken. geregelten Abfluß. durch den die

oberften Schichten des Sees ftändig weggeführt und durch
relativ wärmeres tieferes waffer erfetzt werden. Aber

auch die Gunft der Lage diefes Sees fpielt dabei ficher
eine Bolle. Der See dehnt fich bei zwei kilo-meter
Breite und elf iiilometer Länge in nördlicher Richtung
aus und fteht deshalb fenkrecht zu den in ftrenger iiälte
bei uns herrfchenden Oftwinden. Außerdem if

t der See

zwifchen bis zu 100 Meter Höhe emporreichende Berge
eingebettet. welche ihn vor den kalten Oftwinden fchützen,
Das Studium der deutfchen Generalftabskarten (Bl. 152
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und 184) zeigt zur Genüge die vorzugsftellung, die der
Zee in bezug auf windfchutz und Abfluß vor den
anderen merklenburgifchen Zeen einnimmt, fo daß er
von einer Cisdeclre oerfchont bleibt, auch wenn alle
andern zufrieren. [)r. Ich,

herrn Buchholtz in prettin. - sie fragen an,
wie es kommt, daß es in den „himmelserfcheinungen“
(3. 235) heißt. die Zonne tritt am 21, März in das
Zeichen des widders, während doch die Zternliarte zeigt,
daß der Frühlingspunlit in den Zifchen liegt. Diefel
Unterfchied beruht darauf, daß man zwifchen den „Zeichen“
und den „Iternbildern" des Tierkreifes (der Ekliptili)
unterfcheiden muß. Die Chaldäer haben vor mehr als
5000 Jahren die Bahn der Zonne genau erkannt und
diefe in 12 gleiche Teile geteilt. Zu jener Zeit lag der
Frühlingspunkt im Iternbilde des widders. [tun ver
legt ich aber die Zchnittlinie des himmelsäquators mit
der kliptilr infolge der präze fion langfam und damit
auch der Zrühlings- bzw. Herb tpunlrt am Himmel; aus
diefem Grunde liegt jeßt der Schnittpunkt im Frühling
irn Ziernbilde der Zifche. In bezug auf die Einteilung
der Ekliptik felbft hat man aber die alten Zeichen bei
behalten und es beginnt daher mit dem Frühlingspunlit
das Zeichen des widders, 300 weiter folgt das Zei en
des Itiers uff. diefer Unterfchied if

t

auch auf alen
Iternliarten »zu erfehen, auf welchen längs der Ekliptilr
die Tierkreiszeichen angegeben find. l)r. M.

'Ilm-new
Für unfere feier liegt der heutigen Uummer ein pro.

fpelit, betreffend die Original-Unterrichtsbriefe zur Erler
nung fremder Sprachen nach der Methode Touffaint-'
fangenfcheidt bei, worauf wir alle diejenigen aufmerkfam

machen, die fich die Kenntnis diefer sprachen ficher. be
quem und ohne große tloften durch Zelbftftudium (ohne
Lehrer) aneignen wollen. - Die Langenfrheidtfche ver
lagsbuchhandlung (prof. G, fangenfcheidt), Berlin-Schöne
berg. Zahnftraße 29/30, fendet .auf wunfch ausführliche
profpekte koftenlos zur l-'lnficht. Lei Benutzung der
obigem profpelite beigefügten lZeftelllrarte bitten wir den
Titel unferer Zeitung anzugeben.
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Uatur Zeitf'chrift der deutfijen naturwiff'enfchafilichen Gefellfrhaft e. v. Beilage
Mitteilungen anZdie Mitglieder!

mit dem vorliegenden hefte wird die dritte Buchbeilage diefes Iahrganges

Die Erforfchung der pole / von prof. pr. G. Braun
an alle mitglieder und Abonnenten der Zeitfchrift „Uatur" unentgeltlich geliefert, bei gebundenen Exem
plaren gegen Rachzahlung von 40 pfg. für den Einband. wer diefe Buchbeilage nicht erhält,
wolle fofort bei der betreffenden Buchhandlung oder direkt bei der Gefchäfts
ftelle der BNS. reklamieren.

wir bitten unfere mitglieder, den Ouartalsbeginn zu recht eifriger werbearbeit zu benutzen und
uns Adreffen von Bekannten, bei welchen Intereffe für unfere Beftrebungen vorausgefeßt werden darf,
umgehend anzugeben.

jeder Zahl gern zur verfügung.
profpekte und probehefte zum verteilen in vereinen und bei vorträgen ftehen inÜ
Von unferen Ortsgruppen

Bekanntmachungen
Leipziger nächfte vortragsabend findet am Montag, den
22. April, 81/4 Uhr im Buchhändlerhaufe, Eingang hofpital:
ftraße, portal lll ftatt. herr l)r. Alfred hahn hat
fich freundlichft bereit erklärt, an diefem Abend einen
vortrag über die künftlichen Riechftoffe und ihre
verwendung als Blumenduft zu halten.
'ver in heft 12 der Zeitfchrift „llatur“ angekündigte

Ausflug; den herr vr. E. Scheu nach Grimma führen
wollte um die Entftehung des liluldetals zu erläu

Zniuiritier

ker-inal
Zje erhalten toc'cllosc 'together bei

Ueruuenciung cler orthochroniatischen

'Bernie-platten
una (les

Bernie-pennal-[ntwioklors

0110 Vet-1112,

'lrockenplatten-kabrik, München.

Brospeltt „bi 2“ für platten n. [Zntwickler gratis

tern; findet nunmehr am Sonntag; den 21. April ftatt.
Abfahrt Dresdner

Bahnhof
808 vorm. Rückkehr in Leipzig

l/27 Uhr abends. Anme dungen an die Gefchöftsftelle derBAG. erbeten.
Auf freundliche Einladung des verlags der Leip

ziger neueften Rachrichten erfolgt am Montag,
den 15. April; abends 9 Uhr; eine Befichtigung des
Betriebes diefer Zeitung. Zur Erklärung verfrhiedener
lilafchinen und fonftiger Einrichtungen des Betriebes wird
ein kurzer vortrag mit Lirhtbildern der Befichtigung
vorangehen. Der Rundgang durch den Betrieb wird unter
Führung eines Beamten der genannten Zeitung, der die
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erforderlichen Erklärungen geben wird) erfolgen, vie
jenigen Mitglieder, welche fich an diefer Befichtigung
beteiligen wollen) wollen fich vorher im lieftaurant
Bierpalaft, petersfteinweg 19, oerfammeln.

Gerichte
Leipzig
Montag, den, 25. März) hielt herr ltr. Eurt Thefing

feinen angekündigten vortrag über das Thema „Experi

von unferen Ortsgruppen

ment "und Biologie“. herr prof. l)r. Simroth eröffnete
die zahlreich befuchte verfammlung mit einigen gefehäft

lichen Mitteilungen und Bekanntmachungen, die nnfere

Lefer an anderer Stelle diefer Kummer finden,
Sodann

ergriff herr in: Thefing das wort zu feinen Ausführun
gen, die in klarer oerftändlicher weife gehalten auch
dem Laien intereffante Einblicke in die wunder der

Biologie gewährten, zumal eine große Zahl wohlgelun
gener Lirhtbilder zum verftändnis des vortrags wefentliäf
beitrugen. An dem vortrag knüpfte fich eine Diskuffion.

wegen der durch die Ofterfeiertage bedingten früheren Zeriigftellung diefes heftes konnten
die

zufpät eingetroffenen Bekanntmachungen und Berichte der übrigen Ortsgruppen leider nicht mehr auf

genommen werden.

Seologifcher Serienkurfus im ober-harz
Für den vierten geologifchen ZerlenkurfusF der vom
li. bis 27. Juli d. Js. in Zellerfeld unter der bewährten
Leitung des auf diefem Gebiete bekannten Kollegen herrn
Zuft ftattfindet, if

t folgender Arbeitsplan aufgeftellt:

l. Geologie.
Die -Geologie im Dienfte der Schule. die wichtigften

Beftandteile der Erdrinde. vie Lagerungsform der Ge

fteine. Geologifche Tätigkeit der Atmofphäre. Wirkungen
des Waffers. verwitternng, Erofion, (l'tuellenbildungf
höhlenbildung, Talbildung. die geologifche Tätigkeit
des Meeres. Tätigkeit des Eifes. vulkanismus, Erdbeben,
Gebirgsbildung. Entftehung der Salzlager. Aohlenbil
dung. überficht über die Formationen an der hand eines
geol. profiles, das aus ca, 1500 Gefteinshandftüäien,
Erzftufen und Leitfoffilien zufammengeftellt ift. 'Der
harz, nach dem in gleicher Weife zufammengeftellten
harzprofil.

ll. Mineralogie.
vie Bildung der Mineralien. Eifen-f Blei., Aupfer-,

Zink: und Silbererze; lialkfpat, Srhwerfpat. Gefteins
biidende Mineralien.

lil, petrographie.
die wichtigften Eruptiv- und Sedimentgefteine, ihre

Bildung und Umbildung durch liontakt- und vhnamo
metamorphofe. Die kriftallinen Schiefer,
Zum Beftimmen fteht eine übungsfammlung von

Gefteinen und Mineralien zur verfügung.

Ausgeftellt find:

l. Sammlung zur Erläuterung geologifcher Begriffe.

2
.

Sammlung zur Erläuterung der Struktur der Gefteine.
3. die technifch wichtigen Mineralien. 4. vie nußbaren
Mineralien und Gefteine der provinz hannover. 5. vie
wichtigften Erze mit befonderer Berückfichtigung der

deutfchen Lagerftätten. 6. Die Eruptiv- und Sediment
gefteine des harzes. 7. petrographifche Sammlung nach
Zirkel geordnet. 8. Sammlung von 100 handftücken von
diluvialgefäfieben. 9. Ariftallfammlung nach Shftemen
geordnet. 10. Die Salze der deutfrhen Aalifalzloger

ftätten. 1]. Die liupfer-f'Blei- und Zinkerze von .Gtaoi

(50 Stufen). 12. Allgemeine Mineralienfammlung. 13. vie
Aufbereitungs- und hüttenprodukte der harz-er werke.

Exkurfionen (mit Gelegenheit zum Sammeln):

1
.

Innerftetal-[vildemann. 2
. Iberg*Grund.

3
.

Lautenthal-»-Langelsheim. 4.0)berharzerviabaszug-
Buntenbock. 5. Auerhahn-Schalke-liammelsberg-Goslar,
6, Ie)tenburg»Scholkertal. 7. Phenol-Langenberg bei

Oker. 8. Badautal--harzburg.
Das honorar beträgt 20.ic. (einfchließlich Befich

tigungen zahlreicher harten, Liften, Tabellen). Für die
Mitglieder der deutfchen naturwiffenfchaftliäfen Gefell

fchaft beträgt das honorar 18W. Für volle penfion
bezahlt man in Clausthal und Zellerfeld wöchentlich
ca. 25W. In den zahlreichen vorhandenen Bürger

quartieren wird für Logis und kaffee pro Tag ,125.-_ti
berechnet. Zur vorbereitung auf den liurfus wird

die

verfchule und die Geologie veutfchlands von J. walther
empfohlen.
Anmeldungen nimmt der Unterzeichnete entgegen,

der auch wohnungen vermittelt.

Der vorftand des Oberharzer Bezirkslehreroereins.

h
. Morirh. Aektor, Clausthal.

Zerlenkurfe in öpdrobtologte
planktonkunde
finden heuer gleichfalls wieder an der Biologifchen

Station zu plän in den Monaten Juli und Auguft ftatt.
viefelben bezwecken hauptfächlich eine Einführung

in

die zahlreichen tieri chen und pflanzlichen Schwebformen,
welche das Süßwafer-plankton charakterifteren. _

Die

praktikanten, lernen eine Fülle diefer mikrofkopifchen
wafferbewohner kennen und werden angeleitet, die

ein

zelnen Gattungen und Arten (an der hand von Tafeln
und Zeichnungen) zu beftimmen. Binnen drei wochen
wird der einigermaßen vorbereitete in den Stand gefeßt.
die llaäffchlagebücher felbftändig zu benutzen und' das

Studium irgendeiner Gruppe von planktonten fpezieller

zu betreiben. Zahlreiche Oberlehrer und auch Lehrer
von volksfchulen find in plön gewefen und haben

dort

gefunden) was fie fuchten. Aealfrhuloberlehrer profeffor
Erbes (Leipzig) fpricht fein Urteil darüber in zwei
Zeilen aus) indem er jagt: „Ich erinnere mich an die

Zeit der plöner Aurfe mit viel vergnügen und iäf habe

auch großen Gewinn für mich und den unterricht
davon

gehabt.“ Es fei hiermit 'darauf ihingewwfen, daß aus
Aückficht auf die verfchiedenartigen Fertenverhaltmffc
der erfte Aurfus am 5

, Juli, der zweite am 10. Auguft
beginnt. Jeder von beiden dauert drei volle wochen.
näheres über den Studiengang teilt der profpekt

mit,

der auf verlangen von 'plan aus den Intereffenten
überfandt wird. das honorar für den liurfus betragt
50 .jez Mitglieder der veutfchen llaturwiffenfäfaftliäfen
Gefellfchaft zahlen aber nur 45 W. Zum Schluß fel noch
bemerkt, daß der Aursleiter, der Direktor der Station

(prof. l)1*. Q. Zacharias), perfönlirh amtiert.

*lltiiaaurii
Aller ift ein zart., reines. Geficht, roftgee jugend

frifchee Anziehen, weiße, fantmetwetche haut
u.

blendendfchdnerTeint. Allee dtee erzeugt die echte

Steckenpferd - Lilienmitcb - Jette
o.tteromannose„|taclebeut. a 5t.50pfg. Über-.z.hab.

und



Kraft und Gefnndheit waren den jeher die
höchften Güter des Menfehen, von denen fein Wohlbefin
denf feine t'.eiftungsfr'ihigkeitf eine Lebenefreude abhängt.

Insbefandere unfere heutige eit ftellt an unfere körper

liche und geiftige widerftandsfähigkeit die höchften An
fpriiäfe und fo muß der Wenfch von heute unbedingt anf
mittel finnen, die die (Zinfliiffe der modernen ttultur
abdänipfen und hennnen. der ttinderglanbe, daß inan

durch pillen und mixturen wieder zur (befundnng ge
langen trennte, refp. fich dadurch feine Gefundheit erhalt
hat fich Gottlob in unferer Zeit verloren, und inan if

t

zur naturgemäßen ltörperpflege zurückgekehrt. Zweifel
los als das rationellfte und befte Infteni hat fich Jahr:
zehnte hindurch das von Eugen Zanddw zufammen
geftellte erroiefenF das feinen Ziegeslauf iiber die ganze
welt *angetreten hat und deffen Grundidee jedenfalls eine
ttulturtat erften Langes bedeutet. Llnfere heutigenuntmer
enthält eine Anzeige der Zandow Companh, die jeder
niann beachten follte, der Intereffe an vernünftiger
ttörperhultur *hatf um fo mehr als das Anerbieten keiner
lei Liifiko in firh fchließt und jedem die hoftenlofe l-"lus
probierung eines Zandow-(briffapparates in Ausficht
ftellt.
wir möchten daher unferen Lefern ganz befonders

empfehlen, der betreffenden Anzeige Qufrnerhfmnkeit zu
widmen. _

Der heutigen ltr, unferes Blattes liegt ein profpeht
des Verlages deutfehe-s (eben (Rudolf Leichter),
Berlin-Schöneberg, Eifenacherftr. 66, bei, worauf
wir unfere

Lefer
befonders hinweifen. Die in dein

profpelite ange iindigten werke find faft von der ge
faniten deutfchen preffe als gut anerkannt und wir
können die Infchaffung auch nur beftenz empfehlen. -

Auf das Angebot „Reuters werbe" machen wir unfere

KulgenomnienrnltZrncrnann-(anieraunclLrncrnann
happelMlnutign-t

Ru. eien'frncrn.nn-yrelzauuehreiben1911.

l'hoto-hino-Werle

Inferate

[Line (lenkbare fiatgabe
tiirjecien "äturtreuncl
iZt >38 photogröohieren non Matururhuncten.

hohen uriZZenecheftliehen Wert gut gelungener, fein beobachteter

'i'ier- una Nilenreneutnehrnen, bietet e133fiatnehrnen una 8eob3chten

5e|b8t una por ellen. (138 gelungene 8i|eijeaen1 Meturtreunct tiefe

hreucteL hohen (jenulz una 8ereicherung >35 WiZZenZ.

bectingung rider fiir rien frio|g iZt eine unbeaingt Zuverläeeige,

geeignete (an-lere niit guter Optik,

iliustrierte (iratiepreieliete. _ frnemenn-(änieree erhielten auch eut eier |nternat. "ygiene-fiuezte||ung
Oreecten 19]] Nieder ale einZige clie höchste fiuZZeichnung, rien Ztäetspreisl

i'leinr.l:'rneniann ll:(1'.|)re8clen 155
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Lefer aufmerkfam. Es if
t die einzige illuftrierte Aus:

gabe, die exiftiert, diefelbe wird laut profpekt unferen
Lefern zu bedeutend ermäßigteni preife abgegeben. Wer
den profpeht in heutiger [lumrner niaft vorfindet- ver
lange ihn haftenfrei direlit ooni genannten Verlag.__
prachtvolle Turmalin-Rufen von Elba
Zorinat ca. 5:7 p

* It, .tl 5.-, Format ca. 7:9 p. It.
.lt 5.-. Sinaragd-Kryftalle vom Aral It. .tt 2.
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riedenthal. Tae Weit»llll rtl-cn derVöller. Mit 107721511.[116.10715*. . (bomber. . ndb der
e-vftlnltur. 27.101526Abb. 1889(20.--) 121.-. meyer, Der Meili-b, Handnnd Lehrbuch.. it ene bl..

Wv,(18.-)12.-. Morde-101.010.
Werke.(31.» >18. . mit.). Elektrizität1910.geb.(9.-) 6.-.

eiblitheGrnzie, Maler-lichel'lltft. 5 Vde. 20.-) 3.-. Hermann. Nu enund SambenderVögel.
Mit vielen Abb. (6.-) 2.50. Herwig. LenbucbderEntwicllungbgefthite. 8

.

blufl. (14.-) 10.-.
Humboldt' Kosmos. c

1

Pvc. 1858geb.10.-. Jahnke, Ftirit Bismarti. Illuftr. 2 Ido. geb.(8.-) 4.-.
Jofeph. ErzherzogvonDiterrcia).Alias derHeilpflanzen,Tafeln apart. (24.-) 1.5.-, Klotinlann,
LehrbuchdcrMineralogie. 2. Ilufi. 1910.Geb.(16.20)8.-. Knauer u. Halle Torre. Handwöftrtvum
ber Zoologie1887. (20.-) Zi-. Krömer. OaloaliOfttniironefieuund Samoa 1906.(12,-) 9.-.
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Bohn. Die deutfthenBefreiungblriegevon Bau] Kittel. Mit Bilberfwntucl, 2 Ude. (45.-l 25,-.
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13iTafeln 1907.(28.-i 21.-. Staufen. In Nachtund Ele. :i Vor. (30.-)1850. Schubert. Natur
gelebt-htc.tl. Abt. Mit 850farb. Abb. undHolzfthnitten.Geb.[20--) 14-. Partinfon, R, 30Jahre
in der Slidfee. Mit vielen Abi-.1907. Geb. (16.-) 10.50. Peter.. Erfolgreiche

Kimmergärtnerei.:illit iiber 200Abb 1905. Geb.(7.50)5.-. Bloß. Das Weib in der Natur und bllertunde1897.
Mit iiber430Abb. 2 Live. geb.(36.-) 20.-. Qnenftedt. Der Jura. Mit illtlae. 100Tafeln. 185l'.
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Brockhan.. KleinodKonoerf.-Lexiion,nenefteAufl., 2 Bde.Orig -Ebd.gcb.(2-1.-)18.-. en, 'agen
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(29.-) 18.50. Grandel). *tik-lit.Handbuchftir Jäger. 2; Olufi.fgeb.neu (28,-) 18.-. Marfhall,
Die Tiere der Erde. 3 Vde. geb.(36.- -) 21.50. Quenftedt. HandbuchderBetrefalteniunde. 2 Vdr.
nebftAtlab m. iiber 100Thu. Broich.(52-) 1650. Jäger. Gefthllhtcder neueftenZelt. 4 Bdc.
geb.(36.-) 12.50. Naumann. Naturgefazichtcder Vögel Mitteleuropas. 12* rnwt-Hlbfx-Bdegti'.
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profeffor dr. Mefferfchmitt *f
*

Die 'deutfche Uaturwiffenfchaftliche Gefellfchaft hat einen frhweren Verluft zu beklagen. nach

längerem Urankenlager entfchlief am 13. April unfer verehrter mitarbeiter, herr profeffor l)r.

Johann Baptift Uiefferfchmitt, Uonfervator am Erdmagnetifchen Obferoatorium zu Liiünchen, im

Alter von 50 Jahren. Im beften mannesalter und auf der höhe feines Schaffens wurde profeffor

lilefferfchmitt der wiffenfchaft entriffen, in deren Dienfte er troß fchweren Leidens bis zum letzten

Atemzuge tätig war. mit reger Anteilnahme verfolgte der Entfchlafene die Arbeiten und Ziele

der DUO. und die bereits auf dem Urankenbett gefchriebene in diefem hefte unferer Zeitfchrift
zur veröffentlichung gelangende Überficht über die himmelserfcheinungen im Lilai diirfte wohl

überhaupt feine leßte fchriftftellerifäfe Arbeit gewefen fein. Unfere Gefellfchaft wird dem Dahin

gefchiedenen ftets und fiir alle Zeiten ein dankbares und ehrendes Andenken bewahren.

Von unferen Ortsgruppen
iiber die in der nächften nummer das nähere bekanntgelzekanntmachungen geben wird.
wir bitten alle mitglieder der UWG. in GroßBerlin Berlinf an den veranftaltungen recht rege teilzunehmen,

1
. Freitag, 5. mai, 8'/._, Uhr abends, Brunnen: da nur dann eine gedeihliche weiterentwicklung unferer

jtraße 181, 111. Quer-geb., 1 Tr.: 1. vortrag des herrn Ortsgruppe gewährleiftet ift. - von den Gutfcheinen
l)r.1310ck:„1)ie Grundlagen der photographie.“ fiir das Uraniatheater in 13erlinfteht unferen mit.K 2

. Im Infchluß daran: Trfter liurfus in prak- gliedern noch eine Anzahl unentgeltlich zur Verfiigung.
tifcher photographie, geleitet von den herren 1)):__
[Flock und in, weigand. mit Demonftrationen und

praktifchen Arbeiten.

2. Zonntagf 5. Mai, 11-1 Uhr: Zefichtigung
des Tifenbahnmufeums unter Führung des herrn
l>r. Block. Treffpunkt vor dem Mufeum, Invaliden
iiraße 50. Eintritt frei.
3.5011ntag, 12. Ulai, 12 *2 Uhr: Trfte Zefich

tigung des Mufeums fiir Völkerkunde unter Füh
rung des herrn Li. weiße. Treffpunkt vor dem Mufeum,
Königgrätzer Straße 120. Eintritt frei.
4. Freitag, 17. Liiai, 8'/._. Uhr abends, Brunnen

ftraße 181 : 1
. Lichtbilderoortrag des herrn Or. A. Zerg:

„Tine Reife durch das Tal der Zaale.“ Zugleich

[Jericht über die Ofterftudienreife der '1).WT). rnit vor
führung von 150 an Ort und Ztelle aufgenommenen
Lichtbild-ern. 2

.

Uleinere Mitteilungen. - 3. Zefchluß
faffung iiber die Zommer-Txkurfionen, befonders iiber die
pfingft-Zusfliigc der Berliner Ortsgruppe. (wer pfingften
mitwandern will, möge diefer Zitzung beiwohnen!)
5. Sonntag, 19. lilai: Ausflug nach Finken

krug, dem Briefelang und der 13redorver Forft, __ _
Abfahrt von] Lehrter Bahnhof früh 7 Uhr 21 min.;

i * i ' r 'Ä

Fahrpreis bis Finkenkrug lll. lil. .li 0.40; Treffpunkt auf -

dem Bahnfteig. Rückkehr 0 Uhr abends. vorbereitung
nach Gothans „80tan.-geol, Spaziergänge", Zeite 15-20. NEW'. 8110W. .MW-- MORE", WWW'- ll- UllaWDiNbo
Führung: die herren 'Deutfch und 1)!: Zerg.

'

6. pfingften (26. und 27. Mai): Größere Exkur
iion in die Li'lark Zrandenburg, iiber die in der
Sitzung vom 17. Mai Zefchluß gefaßt werden wird.
7. Freitag, 31. 11"(ai, 8“/2 Uhr abends, Brunnen:

ftra e181:1.))ortra des errnPeut :„Der deut e . ._ , ..
waßld.“ s 2. Zwegiter ?Marius injcLTZefen topogjrcta- "1 vom“ [MM-"e mm “Mam "ol-def'

?DOWN
und geologifäfec Ratten] geleitet von tro eo.

kreisrerreicbuis
[io. [45 portofrei

errn br. Zerg. diefer Aurfus findet an der hand von

' *

om.111-laune*

'

_
*

Lichtbildern ftatt. Cr ift in fich abgefchloffen, fo daß auch W. (11.11.11.,

die mitglieder, die dem erften Aurfus (vom 3. märz) [WW] , pal-j; . rufen . _WM- . [reg-.707k
ferngeblieben find, den vorführungen folgen können.
8. Fiir den Juni find mehrere Exkurfionen geplant,
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Programm der Veranftaltungen dcr Ortsgruppe vom
25. April bis 16. Mai 1912.

Donnerstag. den 25. April 1912, abends 9 Uhr,
verfammlung im vereinslokal „Frankfurter Mufehel.
haus“, Zrhulftraße 361 (Ecke Oppenheimerftraße), 1. vor
trag des herrn Ingenieur U. Schütze: Die phnfitalifrhcn
Meßinftrumente, 2. Referat des herrn H. Bock: Die
Maßeinheit des Studiums. Anfchließend Diskuffion.
sonntag, den 28. April 1912, Geologifazrr Aus

flug in die nähere Umgebung Frankfurts unter Führung
der herren C. Heinrich und O. Matthes. Zeit und Ort
des Abmarfrhes werden in der verfammlung am 25. April
bekanntgegeben.
Donnerstag, den 2, Mai 1912, abends 9 Uhr,

verfammlung im vereinslokal: „Frankfurter Mufehel
haus“, Zrhulftraße Zbl, Vortrag des herrn Tierarzt
O. Holtervach über: ..Gifte aus Ticr- und Vflanzcnrrick".
Anfrhließend Diskuffion.
Donnerstag, den 9. Mai 1912. abends 9 Uhr,

verfammlung im Dereinslokal „Frankfurter Mufchel
haus“, Zrhulftraße 36 l, vortrag des herrn O. Matthes:
Die gcologifcbe Befrhaffenheit des Untergrundes von

Frankfurt a, M, (ll.). Anfrhließend Diskuffion,
Donnerstag, den 16. Mai 1912, Grologifairr Aus

flug nach dem Vogelsberg. Treffpunkt der Mitglieder im

Frankfurter hauptbahnhof vorm, 620 am Dahnfteig
Abfahrt von Frankfurt (hauptbahnhof) vorm. c7.33nach
hanau. (Mitglieder. welche von anderen Frankfurter Bahn
höfen fahren wollen, benutzen die Züge ab Frankfurt-Süd
oorm. 641; oder ab Frankfurt-Oft vorm. 608; ab Frank
furt-Zifrhofsheim vorm. 624.) yon hanau ab 7?? nach
wäthtersbach (an 829). (Anderung der Abfahrt wegen
Iommerfahrplan vorbehalten).
Die Teilnehmer ld'fen Zonntagskarte Frankfurt a. M.

(hauptbahnhof)---(belnhaufen (ill. til. 1.85), fowie in
Gelnhaufen einfache ttarte Oelnhaufen-wächtersbachfiö'kff'j"

W
Mnxtrei Y- elloiainpostk.,i08t. 0,

10()Zt. 2,75. Apparate.
3fielexonbelukönfo e

hermann biz-phase. WW_ i
0. Zartsch Dortmunci, Mühlenstr. 9. i

Ortsgruppen

(lll, til. _.35, lt'. lil, _.25). Die Wanderung berührt
folgende punkte: Pächtersbach - Erlenmühle - Leich
weiher »- witchenborn - Zefichtigung des Braun.
kohlenbergwerks - welherhof Ä Büdingen -
Ronneburg Ü Mittel-(brudau - Gelnhaufen,
ceipzlg
Der nörhfte Dortragsabend findet Montag, den

13. Mai. abends 8*/4 Uhr im Zuchhändlerhaufe, Eingang
hofpitalftraße, portal [ll, ftatt. herr lloetzel hat fich be
reit erklärt, einen Experimentaloortrag über Telegraphie,
befonders die drahtlofe Telegraphie, zu halten.

Mainz und wiesbaden (u. [K. m. 6.)
Im Monat Mal wird herr stuci. ellen). Trapp wei.

tere vorträge über die Botanik halten. Es find folgende
vertrage oorgefehen: für Freitag, den 3. Mai „Das
Blatt“, fiir Freitag, den 10. Mai „Die

Gefäße
der

pflanzen“ und fiir Freitag. den 17. Mai „ ie ver
teilung der Gefäße im pflanzenkörper“. Die vor.
träge finden abends tig/4 Uhr im Brauhaufe zur Zonne
in Mainz ftatt.

[berichte
Zerlin
1, Am 25. Februar leitete herr A. weiße den

zweiten Uurfus in
praktifcher

Mikrofkopie, herr
l)r. weigand hatte platinfa zlöfung zur verfügung ge
ftellt, deffen tlriftallifation im Mikrofkope deutlich zur
Deranfchaulichung kam. Auch die Bildung von Ltochfaiz.
kriftallen wurde vorgeführt. herr ])r.. Block hatte in
Ltalilauge ausgekochtes Zehreibpapier mitgebracht, das

auf feine Beftandteile unterfucht wurde. Ferner wurde
menfchliches Blut beobachtet, wobei die roten Blutkörper
chen nach Einwirkung von verdiinnter Tffigfäurelöfung

Aquarien
.3.; '[*arrnr'on .-.-.

luca., "Unite-n, l". num-1m... pvc'.
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verblaßten, die weißen jedoch deutliäfer heroortraten.
Endlich wurden vünnfchliffe von Gefteinen angefertigt und
unterfucht, Die Beteiligung der zahlreichen Teilnehmer
war wieder äußerft rege,
2. Am 3. März leitete in. Zerg den erften Rurfus

ini Lefen topographifcher und geologifcher Rar
ten, Er behandelte das Meßtifrhblatt im Maßftab
1:25000 und die Reichskarte in 1:100000 (die fogen,
„Genevalftabskarte“) nach Gradnetz, Zituation und Ge:
[ändedarftellung. Jeder der zahlreich erfchienenen Teil
nehmer erhielt probeblätter beider ttartenwerke, um fich
daran im Rartenlefen zu üben und um zugleich zu er
kennen, daß diefe beiden ttartenwerke die beften wander
karten darftellen. Zur Ergänzung wurde ein kurzer
Überblick über die geologifchen Zpezial- und Überfichts
karten gegeben.
3. Am 8. März hielt Or. Zerg einen fichtbilder

vortrag iiber feine „Reifen im Luftballon“. Er ent
wickelte die Technik des Freiballons und die Runft, ihn
durch die Lüfte zu führen, und gab dann eine Auslefe
aus feinen fuftreifen, die ihn über große Strecken Mittel
europas geführt haben,
4. Am l0. März fand ein geographifrh-geolo

gifcher fehrausflug nach Glindow ftalt. 'die Teil
nehmer fuhren bis wildpark und wanderten iiber Raum
gartenbrück, förknitz, petzow und Glindow nach werdet
und ftudierten befonders die fagerungsftörungen der dilu
oialen Tone und ihre petrefakten fowie die nordifchen
Gefehiebe.
5. Am 22. märz hielt herr 08.11ll. rer. niit. (Z.

Zchiche einen Lichtbilderportrag iiber feine „Llaturauf
nahmen mit der handkamera“. Der vortragende
gab einen kurzen Überblick iiber die Entwicklung der bio
logifehen Uaturphotographie und zeigte dann an zahl'
reichen wohlgelungenen Lichtbildern aus dem pflanzen
und befonders aus dem Tierreich, wie treffliche Refultate

von unferen Ortsgruppen 7L*

ein geduldig ausharrender [laturfreund auch mit einer
einfachen handkamera zu erzielen imftande ift, - Zur
Ergänzung fiihrte Or. Zerg eine Reihe von geologifchen
Raturaufnahmen vor. - Im zweiten Teil der Zitzung
hielt Or. Block einen vortrag iiber den hallehfchen
Rometen. wobei er befonders auf die Außerungen der
ftrahlenden Materie einging.
6. Am 24, März fand ein botanifch-geologifcher

fehrausflug nach weidmannslujt, Lübars und
Zlankenfelde ftatt, der befonders dem Studium tgpifeher
pflanzenoereine gewidmet war.

frankfurt a. m. (U. ß. m. 6.)
Bericht über die Veranftaltungen der Ortsgruppe im

Monat Februar 1912. (111.)
Unter der Führung des herrn Rock fand am 25.

ein geolog.-zoolog. Ausflug in das obere Uiddatal
ftatt. von Efchersheim wanderten die Teilnehmer, dem
Ufer der Ridda folgend, an Ronamesf Ulmer-ink (Bafalt
riicken) und Rerkersheim vorüber nach har-heim. von
harheim führte die wanderung durch die Auwälder des
Erlenbaehes (fchän entwickelte Flora) nach [lieder- und
Obererlenbach und von hier iiber Maffenheim und
tiloppenheim nach Großkarben; wo der Lauf der Uidda
wieder erreicht wurde. vie Teilnehmer ginge-n von Groß
karben, längs des einen Riddaarmes abwärts, nach der
Icharrmiihle und Gronau (interef ante ornithologifche Zw
obaäjtungen; Zugvögel u. a.). er iiber feine Ufer ge
tretene llidderf welcher die Uiederungen zwifchen vorfelden
und Gronau unter waffer gefetzt hatte, vereitelte ein
weiteres vordringen ins Riddertal und fo wanderten die
Teilnehmer von Gronau über vilbel und heiligenftoek
nach Frankfurt zurück. (38. Ausfl.) - Am 29. fprach
herr Tierarzt holterbaeh über die Frage: „Wie ent.
ftehen die schmerzen bei wunden“, und behandelte..u-__W.
f
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in anfehaulicher weiie, an hand einer Anzahl mikro
fhopifcher prikiparatef den Verlauf der Aeroenbahnen irn

menfchiichen Körper. Er führte weiter anß, daß bei ver
leizungen ufw. eine Erregung der [lernen eintritt, welche
den Schmerz vernrfacht und daß felbft bei (durch Operation
und ähnl.) verloren gegangenen Gliedmaßen die [lernen

noih reagieren, wenn der [ieroenftumpf gereizt wird. »

hierauf hielt herr heinrich einen vortrag über unfere
Zeitrechnung und ihre wiffenfrhaftlichen Grund
lagen. Der Redner befprach eingehend die Zeitrechnun
gen der oerfehiedenen völher (8abhl0nier, Aghpter,
Juden, Griechen, Römer, Inder, Chinefen und mohainme
dauer) und deren Entwicklung, um dann auf die Liefer:
men unfereß Aalenderß durch Juliuz Cäfar und

Gregor Ulli. und feine jetzige Geftalt einzugehen. Zum
Ichluß behandelte herr heinrich die wiffenfchaftlichen
Grundlagen der Zeitrechnung (Ionnenjahr, [hond
lauf ufw.), - herr hallbach hielt fodann einen Vor
trag iiber die Itubenfliege und ihre verwandten,
in welchem er, an hand einer Anzahl mihrofhapifcher
präparate7 intereffante Einzelheiten ane dem Leben und
Treiben der unliebfamen hauzgenoffin dee menjchen

brachte. (85. verf.) (ll 171-172)
.r

von unferen Ortsgruppen

ceipzig
Unter fehr reger Beteiligung der mitglieder fand am

Montag, den 15. April infolge liebenzwiirdiger Einladung
dee verlag: der Leipziger Lleueften [lachrichten eine 13e
jichtignng dee Zettiebez diefer großen Tagezzeitung ftatt.

moinz und wiesbaden (V. [L. m. 6.)
Am 12. April fprach herr Nina. mach. et. rer. nat.

Braun über das Radium.

f

Ein ausführlicheß Referat hierüber folgt im nächften
he te.ß g_ _
OrtßgruppenlLrixte hufinitteilungen für* heft 16

werden fpätefienß biz zum 30. April erbeten.
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von unfern Mitgliedern.

von unfern Mitgliedern. Anfragen und Mitteilungen
wachelder
Bei dem altmärkifchen Dörfchen Siedentramm fteht

ein uralter wacholder mit erftaunliihen Maßen. Sein
Stamm hat einen Umfang von 1,5511). 'ver erfte Aft
zweigt fich in einer höhe von 3,50m ab. Seine Tage
fcheinen leider gezählt zu fein; denn die Arone, die den

hohlen Stamm noch ziert, fchrumpft mehr und mehr zu
fammen. “der Stamm ruht feit Menfchengedenken auf
angebrachten Stützen.
[vo gibt es wacholder von ähnlicher Stärke? Sollte

dies der mä tigfte wacholder Deutfchlands ein?
Um Anga en an diefer Stelle bittet w. de,
Lüneburg. Mittelfchullehrer.

Zügen einheimifche Möge' den Bienen
empfindlichen Schaden zu?
Es ift von Imkern häufig beobachtet worden, daß

befonders im winter Meifen, Uleiber und Baumläufer
an die Bienenftände kommen und hier Bohrung fuchen.
Es hat aber nun feftgeftellt werden können, daß unter
den bei uns heimifchen vögeln [edigliäf die Rohlmeife
von Zeit zu Zeit die ftachelbewehrten Arbeitsbienen

durch Rlop en herauslockt und verzehrt. Alle anderen
vögel; au die kleineren Meifen, befitzen diefe Un
tugend nicht. wenn fie dennoch an den Bienenftänden
im Winter auf Uahrungsfuthe ausgehen, fo ftellen fie
nur den in der Rähe der Bienenhäufer fich aufhaltenden
Schmarotzerinfekten nach, die infolge des Bienengeruches
angelotitt werden. vie vögel fchaden alfo nicht nur
nicht, fondern fie vermögen fogar noch nutzen zu ftiften.
Auch Rotfchwänze und Fliegenfänger vermögen, wie

frto'g

Aufgenommenrnitfrnemnnn-(nmer...naLrnemenn
Doppel-Anotigrnot

Ras oem [ii-nern.nn-Rreisausschreiben1911,
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75*Anfragen und Mitteilungen

das wiffenfchaftliche Experiment gezeigt hat; keine
Arbeitsbienen zu verzehren; weil fie an deren Stich
fterben wiirden. wenn fie dennoch Bienen fangen,
fo find das nur Drohnen; und durch deren wegfangen
ftiften fie ja nur nutzen. *vie einzige Übeltäterin bleibt
alfo die Aohlmeife; die man aber leicht abhalten kann,
indem man ein engmafchiges Gitter um die Stöcke legt
oder diefe in Säcke einhüllt, durch welche beide Maß:
nahmen diefer vogel am klopfen gehindert wird.

])r. w. R. Gerhardt in weilburg,

'ver echte panama, das Rieidungsfhmbol des
Sommers if

t der panamahut. Er ift leicht, handlich, be
quem zu reinigen und jahrelang haltbar. Allerdings er
fordert der Einkauf Fachkenntniffe, die der Laie wohl
einem erfahrenen Lieferanten überlaffen wird, Eine
Firma, die zu ihrer Sachkunde und Reellität vertrauen
verdient, if

t die Überfeeifche panamahut-Großinduftrie.
Inhaber Theodor Ianofefcu, Berlin; wilhelmftr. 408.,3Tr.
'va die Firma felber importiert, ift fie in der Lage, auch
einzelne echte panamahüte für herren, Damen, Mädchen
und Unaben, Marken: wie e te Monte-Thrifth-,Ecuador-,
peru-, Kolumbia-hüte und ömtliche Exoten zu außer
gewöhnliöfen billigen prei en abzugeben, das als reell
bekannte haus zählt feit ahren Angehörige der beften
lireife zu feinen Runden.

Für die pfingftreife find drei Begleiter unbedingt
nötig; wenn man einen wirklichen Genuß von der Reife
haben will. Ein praktifcher Reifekoffer, ein gutes Fern
glas und ein photographifcher Apparat machen die Reife

vie (Jrunöbec'ingung ober für rien

ist eine unbeaingt :unerlässigq geeignete (Intern

Optische finsta|t



74* Jnferate

doppelt angenehm und intereffant. Jeder Beifende, jeder
Tourift wünfcht diefe drei Falitoren auf der Reife zu be
fitzen, vielen aber find die Lioften für ein f-olches Stück
bei den teuren Zeiten fchwer erfchwinglich. Um fo mehr
wird das in der heutigen nummer erlaffene Angebot der
Firma Gebrüder Aotili in Dresden-A. 21 mit Freuden be
grüßt werden, denn dadurch if

t es jedermann möglich,

ohne momentane Ausgabe auf eine leichte, bequeme weife
ein prachtftiick, anftatt wertlofer Maffenware anzu
fchaffen. der reich illuftrierte tiatalog obiger Firma mit
ca. 1000 Abbildungen, welcher jedem Interef enten gratis

u nd franlio zugefandt wird, enthält eine erft laffige Aus
wahl gediegener Qualitätswaren zu äußerft roohlfeilen
preifen. Bedienung anerkannt gut, reell und diskret.
wir verfehlen deshalb nicht auf diefes Angebot ganz
befonders hinzuweifen.

Fremde Sprachen und ihre Erlernung.
Zprachen beherrfchen muß jeder, der auf gefchäftlichem
wie gefellfchaftliehem Gebiete vorwärts kommen will, “das
Erlernen von Zprachen feftigt die Energie, beffert den
Ztil, fördert die Gefamtbildung und gewährt nach Über
windung der erften Schwierigkeiten einen dauernden

Genuß. Zu alledem gelangt man durch die bekannten

Unterrichtsbriefe nach der Methode Touffaint-Langen
fcheidt. Die Methode Touffaint-fangenfcheidt lehrt den
Zchiiler an der hand eines fpannenden Romans oder einer
packenden Erzählung nicht nur die sprache, fie fpriiht
fie ihm gewiffermaßen nor7 wie ihr hauptwert vornehm
lich in der Gediegenheit ihrer Ausfprachebczeichnung be
fteht, erklärt ihm die Zitten, Einrichtungen7 Gebräuche
und
den
Eigentümlichbeiten des Landes und macht ihn mit
fchönften literarifchen Schätzen bekannt. Sie erfetzt

mit einem worte den beften Lehrer. wenn Iie fich über
die methode Touffaint-fangenfcheidt informieren wollen,

fo verlangen Iie fofort koftenlos einen profpelit und eine
Unterrichtsprobe in der Sprache, fiir die Zie befonderes

Intereffe haben, von der fangenfrheidtfchen perlagsbuch:
handlung (prof. G. fangenfcheidt), Berlin-Schöneberg.

Biefem hefte liegt ein profpelit des verlages Guftav
Fifcher in Jena über das werk: Illuftrierte Flora von
Llord- und Mitteldeutfchland von prof. [)r. h

. potoni-L
bei, den wir befonderer Beachtung unferer Lefer
empfehlen.
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In der Uaturwiffenfchaftlich-Technifchen volksbücherei
herausgegeben von Dr. baftian Schmid erfchienen bisher folgende Bändchen, die

jedem Uaturfreund Freude machen werden.
Ur. 1.

die bakterien.
Gegen 50 Zeiten. Mit Abbildungen. preis 20 pf.

von dr. hugo finder-Berlin.

„Die BaliterienY ihr Ausfehenj ihre permehrung- ihre
wiäjtigften Eigenfihaften, ihre Beziehungen zu Gärung
und Fäulnis, ihre Bolle in der llatur, im waffer und
irn Boden, fchließlich als Krankheitserreger bei Menfch
und Tier, und die Methoden ihrer Bekämpfung.
['(r. 6

.

wetterkunde. von Ghmnafialoberl. werni>e
Marienwerder.
Abbildungen.

Gegen 50 Zeiten. Mit vielen

?reis
2() pf.

der :inhalt des iindchens ift: Die wetterinftrumente
und ihr Gebrauch. Die wollten und der Uiederfchlag,
Der wind. Der amtliche Wetterdienft. Die wetter-karte.
Das hoch und Tief. Die porausbeftinnnung von wetter
erfcheinungen in der näheren Umgebung desWohnorts.
Ur. 7*-9.

bilderausdem vogelleben.vondr.J.Gengler
Erlangen. Gegen 5() Z, Mit Abb. preis 60 pf.
diefe Bilder zeigen den vogel in feiner Heimat, bei
feiner Befchäftigung; nicht im trocken dozierendem Ton
foll die Art dem Lefer vorgeführt werden, er foll fie

felbft in der freien kiatur fuchen lernen 'deshalb find
die behandelten pogelarten nicht fnftematifih aufge
führt, fondern fo wie fie uns beim Durchwandern
der natur entgegentreten in wald und Feld, in Berg
und Tal, bei Tag und [lacht.

fiir mitglieder der d. U. G.
Zu beziehen durch jede suchhandlung. Ausführuprofpekte auch durch den verlag Theod.Chomas leipzig königftr.3.

Ur, 171-16.

der gef'tirnte himmel. Gemeinnerftiindliäje
darlegung der Grundlehren der Aftronomie, von
Unioerfitiitsprofeffor Dr. J. plaßmann, Münfter

i. [p. Gegen 200 Z. Mit vielen Abb. preis 8() pf.

In dem Buche wurde ein größeres Gewicht auf gründ
liche Erörterung alles wefentlichen gelegt, die für jeden
Laien auch ohne mathematifche Borkenntniffe verftand

lich ift, als auf erfchöpfende Behandlung aller Einzel

heiten.
Ur. 29.

Unerwünfchte" hausgenoffen aus dem In
fektenreieh. von Julius Stephan. Mit 33 Ab
bildungen. preis 20 pf.

nr. 30-33.

Infektenfmädlinge unferer heimat. von Jul.
Elephant Lehrer in Zeitenberg. Gegen 200 Z

,

Mit 135 Abbildungen. preis 80 pf.
Ein werk mit 135 Abb. und von folih-*r vollftändig
lieit if

t

zu einem fo billigen preife bisher kaum ge
boten worden. dem Lefer der „flat-ir* ift der ver

faffer wohl bekannt, wie an feinen Anffc'inen, fo wird

noch mehr an diefen beiden Büchern jeder große

Freude haben.

preis pro Nummer 18 pf.
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Uatur Zeitfihrift der deutfinu naturwiff'enfäiajtliäfen Gefellfchaft e. v. beilage
Von unferen Ortsgruppen

Vekanntmachungen
frankfurt a. m. (v. [K. m. 6.)
*programm der Veranftaltungen vom 16. bis 30.Mai1912.
Donnerstag, den 16. Rai 1912, Geologifcher

Ausflug in den Vogelsberg. Abfahrt der mitglieder
(laut Zommerfahrplam: Frankfurt a, Ui. hauptbahn
hof ab vorm, 6“; ab Frankfurt-Züd oorm. 6"; ab Frank
furt-O ft vorm. 673; ab Frankfurt-ßifchofsheim vorm.
v--; ab hanau vorm, 7W; an möchtersbach vorm. 8M.
(Im übrigen bleibt die wanderung unverändert, f. heft 15.)
Zu der wanderung am 16. Mai in den Vogelsberg if

t

als Material zu empfehlen: Generalftabskarten 1:100000
lJlatt 486 Büdingen; 508 hanau. Aoths gealogifäfer
Führer durch den Vogelsberg mit geolog. überfichtskarte.
Vie geologifchen Uarten und Uleßtifchblötter 1:25000 der
Gegend.
Zonntag, den 19, Uiai 1912, vorm. 9 Uhr, Vor

ftandsfitzung. Ts ergehen befondere Einladungen.
Zonntag, den 19.[lic1i19127riorm.10'.Z Uhr, '13e

fichtigung eines Frankfurter Mufeums, (Uöheres in
der Verfainmlung am 9

.

lilai.)
Donnerstag, den 23. mqi 1912, abends 9 Uhr,

Verfammlung im Frankfurter Uiufchelhaus, Ichulftr. 36 1
.

(Ecke Oppenheimerftraße.) Vortrag des herrn h
. Lock:

Der Frankfurter Afrikaforfcher Eduard Aüppel
und feine Reifen im fchwarzen Erdteil.
Ionntagf den 26. und Montag, den 27.Mai1912,

finden eventuell größere geologifche Ausflüge in

. »Ki'lf'rn'qunfxlk'ku'en
* ,

pkotograpkiscke üpparote
mit fleitarlsarllkein

"meter-(Wüm- - - - - - - kewstecber
'rlsmen-'erog'äser
gegen bequeme loilraklungen.

Katalog 1912mit Zengabeciingungenbittengratis :u rei-langen.
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die nähere oder weitere Umgebung Frankfurts ftatt.
(Uäheres in der Verfainmlung am 23. kliai oder durch den
Vorftand der Ortsgruppe.)
Donnerstag, den 30. Uiai 1912, abends 9 Uhr,

Verfammlung im Frankfurter Liiufchelhaus, Zchulftr. 36 l.

vortrag des herrn A. Ehrenberg über das Thema:
mikrofkopifche Förbeterhnik mit Anfertigen und
Vorführen mikrofkopifcher präparate.

Karlsruhe i. rz.
Zwecks Gründung einer Ortsgruppe Uarlsruhe der

V. Li. G. findet amdonnerstag, den 23.Mai ds. Z.. abends
8!4 Uhrf ein Vortrag des Zehriftftellers hans wolfgang
Zehni iin großen Aathausfaal ftatt über das Thema:
„Uatur- und heiniatliebe.“
Der Vortrag fall erftens dazu dienen, die fchon in

Uarlsruhe und Umgebung vorhandenen mitglieder zu
einer Ortsgruppe zufammenzufchließen, zweitens weitere
Ureife mit unferen Zeftrebungen bekannt zu machen.
[leben den [iterarifchen Erfcheinungen, die die mitglieder
der “1). U. G. erhalten, und die die Trrungenfihaften
der Uaturwiffenfchaft und Uaturforfchung in gediegener
und genieinoerftöndlirher [Veife darbieten, foll es die
zweite große Aufgabe der zu gründenden Ortsgruppe
fein, die mitglieder mit den Eigenheiten der heimifrhen
Ichollc draußen in freier [iatur bekannt zu machen.
Viefes Ziel foll erreicht werden durch Txkurfionen unter
fachmännifcher Führung, die mit der Geologie, Botanik
und Zoologie unferes heimatlandes vertraut machen,
ferner mit heimifcher [iaturdenkmalpflege ufw., dann
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durch Vorträge, Berichte und Lieferate in oorausfieht
lich monatlich zu veranftaltenden Verfammlungen, in
denen eine Orientierung iiber die Errungenfchaften der

Uaturforfehung zum Zwecke der Fortbildung der mit.
glieder erftrebt wird.
Unfer geftecktes Ziel kann aber nur erreicht werden,

wenn womöglich alle mitglieder der d. U. T). von
Uarlsruhe und Umgebung einer Ortsgruppe beitreten,
denn damit if

t

ihnen auch die Möglichkeit gegeben, die
Liatur und zugleich die heimat erft in ihrer wahren
Eigenheit kennen und fie fomit lieben und fchätzen zu lernen.
Die Früchte, die eine planmäßig und zielvoll arbeitende
Ortsgruppe erreichen kann, find außerordentlich groß
und fchön, Zollte eine geniigende mitgliederanzahl der
neuen Ortsgruppe befehieden fein, fo könnte evtl. fchon
im Juni eine Wanderung in den unteren Zehwarzwald
ftattfinden. Im VortrW wird noch bekannt gegeben
werden, wo und wann fich die neuen Ortsgruppenmit
glieder einfinden können, und wo iiber Satzungen ufw.
der neuen Ortsgruppe beraten werden kann. -

Leipzig
Zonntag, den 12. mäi, findet eine botanifehe

Exkurfion durch die packe und Anlagen Leipzigs unter
Führung des herrn Lehrer pfalz ftatt. Treffpunkt
vormittag 10 Uhr am Bismarclidenkmal im Johannapark.
Montag, den 13. mäi, abends 81/4 Uhr, im Zuch

händlerhaufe (hofpitalftraße, Eingang portal ill) Ex.
perimental- und Lichtbilder-vortrag iiber Ihn
tonifehe Funkentelegraphie von Tarl Uätzel.
der Vortragende wird zunächft über das Wefen der
Junkentelegraphie im allgemeinen fprechen, dann War
konis Zchaltungsanordnung fowie das Inftem Telefunken
erläutern und einen.Demonftrationsapparat mit 30 lern
Reichweite vorführen. Es folgen Befchreibungen der
Ztation klauen, von modernen Zehiffsftationen und trans
portablen Landftationen.

München
Ferienkurfe des Ziologifchen Inftitutes mijn

chen fiir die mitglieder der LAG.
Das lZiolog. Inftitut münchen (Ztädt. Schulhaus an

der Martin Greifftraße) veranftaltet in den Monaten
Juli und Auguft Zerienkurfe, an denen die mitglieder
der [MWG. zu ermäßigten preifen teilnehmen können.
vorgefehen find:

1
. hydrabiologifcher Lehrkurs (dezent: Zach

lehrer h
.

Amman). Dauer 20 Arbeitsftunden, außer
dem Ausflug an die oberbahrifchen Zeen. Ermäßigte
Teilnehmergebiihr ..n 15W. Beginn nach vereinbarung.
2. Übungskurs im pflanzenbeftimmen(13liite

pflanzen). (Dozent; ))r. G. Dunzinger, Aff. a. d
.

techn.
hoehfehule.) dauer 2() Arbeitsftunden mit Ausflug in das
oberbahrifehe Gebirge (wendelftein), Beginn: 16. Juli.
Ermäßigte Teilnehmergebiihr ,4e 10.- (fürl'lichtmitglieder
.n 15.-r
Anmeldungen find baldigft zu fenden an das Bio.

logifche Inftitut münchen Ziädt, Schulhaus a. d
.

Lnartin Greifftraße. Dir.:1i.h.xranccö.
Die veröffentlichung der zahlreich vorliegenden Zerichte

unferer Ortsgruppen muß wegen Aaumangels auf das

nächlte heft oerfchoben werden.

WII-12211
aller damen ift ein artes, reines Gefieht, rofl eo,
jugendfrifctres Slug-fe en,weiße,fammetweiche ant
und blendendfäiöner Teint. Jede dame
wafehe fich daher mit der allein echten

steckenplenl- [:i'ienmilcb-Ieiie
v. Bergmann h S0., Rauchen'. ä St. 50 pfg. Über-,z.lrab.

von unferen Ortsgruppen

Zehlußannahme von Einfendungen für heil
17: l4. Lilai, für heft18:5.3uni.

Auf den einem Teil der Auflage diefes heftes bei
liegenden profpekt der Veröffentlichungen unterer (be

fellfehaft geftatten wir unfere mitglieder befonders anf
merkfam zu machen. Die Bücher eignen fich auch fämtlich
durch ihre hübfehe Ausftattung zu Gefehenkzweiken.
diefem hefte liegt ferner ein profpekt der verlags

buäiliandlung Wilhelm Engelmann in Leipzig über das
nunmehr vollftändig vorliegende werk „Mineralien
fammlungen“ von Brendler bei, den wir der Beachtung
unferer Lefer befonders empfehlen.

Unferer heutigen nummer liegt-ein profpekt der
Firma Bremer Kolonialhaus F. Oloff le Co in Bremen
bei, welche fich zur Aufgabe ftellt, koloniale produkte
und aus foläfen hergeftellte Erzeugniffe direkt an private

zu verfenden. das Bremer ltolonialhaus if
t eine Tochter

Firma des felt 25 Jahren beftehenden großen Import:
und Exportgefchäftes der Bremer llolonial-handelsgefell
fchaft vorm. Z

.

Oloff & To. A.:0')„ welche in deutfchem
englifihen und franzo'fifrhen Kolonien und Liberia über
30 eigene Faktoreien befitzt. Es if

t erfichtliaf, daß da
durch die Liäufer koloniaier waren befondere vorteile
erhalten.

'

Ein Lebensträger nennt l)r. heilmann die mini.
rad-Lezithin-Tabletten. Diefes präparat hat nach [einer
Anficht die faft wunderbare Eigenfrhaft, die Zäfte des

inenfchlichen Körpers dermaßen zu verändern und zu ver
beffern, daß viele Itaffwechfelleiden und manche anderen

lzefchwerden7 auch der Frauen, namentlich (dicht und
Arterienverkalkung. uns unbekannte krankheiten fein
follten. wir empfehlen-die Kenntnisnahme der nützlichen,
kleinen Zehrift mit obigem Titel, die diefem heft bei
geheftet ift.
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find. Zimmermann aber.

Aufnahme mit )ca-Spiegelref|ex-Camera

in der [Zand
dee Naturfreundee

erlangt der phatdgraphifche Apparat eine ganz

befondere Bedeutung. Wit feiner [hilfe vermag er
das (eben udn 'lier und Pflanze in Feld und Wald
im Gilde feftzuhalten und f0 Natur-Urkunden udn

unuergänglichern Werte zu fchaffen. Der wahre
Naturfreund follte darum niemaie ohne eine Camera

hinauZZiehen. Natürlich if
t eZ nur möglich, Bilder

ZU [chatten, die dauernde Befriedigung gewähren,
wenn der Apparat allen Anfarderungen hinfichtiici)
(Dichtigkeit, ftabiien [Zau und fchnelier Sereit

fchaft entfpricht. Wir bauen feit ]ai)ren Camera-5;
die fich inder Sand bekannter Aaturphatagraphen

uartrefflici)bewöhrihaben.DahereAu-Zhunftdariiber
gibt unfere [Zauptlifte 171'. 47, die wir )ntereffenten
hafteniag überfenden. Sieichiaiig gratis fenden wir
bei [Zezugnahrne auf diefe Zeitfchrift die in unferem
Verlage erfchienene, reich iliuftrierte [3r0fchiire
:::::::::::::::::: „Camera und Natur-Urkunde“, ::::::::::::::::::

[Zezug unfererAppai-ate durch jede [Jhatahandiung.

)ca, Ahtiengejeiljchaft, dresden-q. 21
Größtes (amerawerh Surepae.



Uatur Zeitfihrift der deutt'amt naturwiff'enfchaklichen Gelellfchaft e. v. Sellage
Van unferen Ortsgruppen

öekanntmachungen
öerlin
1. Zonntagf 9. Juni: Ausflug nach Mühlen

beck und Zayönwalde, Abfahrt vom Stettiner vorort
Zahnhof bis Aeiniekendorf-Aofenthal früh 7 Uhr 43 Min.(ll), Lil. ,FC0.10); von da Weiterfahrt bis Mühlenbeck
(Airckfahrkarte ill. til. .tt 0.55); Treffpunkt auf dem
Zahnfteig. Auckkehr etwa 9 Uhr abends. vorbereitung
nach G othans „Botan-geol. Spaziergängen“, 5eite20-29.
2. Freitag, 14. Juni, 81x": Uhr abends, Zrunnen:

ftraße 181, ll). Quergeba'ude, 1 Tr.: 1. vortrag des
herrn d1-, A. Zerg über „England und die Tng
länder.“ - 2. vorbefpreehung iiber die studienfahrt
der LAUT. naeh Züdengland,-3. iileinere Mitteilungen.

frankfurt a. m. (u. [K. m. 6.)
*programm der Veranftaltungcn vom 1, vis13.Juni 1912.
Zonntag, den 2. oder 9. Juni 1912. Ausflug in

die nähere oder weitere Umgebung Frankfurts.
(näheres in der verfammlung am 30. Mai.)
Donnerstag. den 6. Juni 1912. abends 9 Uhr.

verfammlung im Frankfurter Mufchelhaus, Zchulftr, 36 l
(Ecke Oppenheimerftraße), vortrag des herrn Tierarzt
h. holterbach über das Thema „Gifte aus Tier und
pflanzenreich (ll,).“ Anfrhließend diskuffion.
Donnerstag, den 13. Juni 1912, abends 9 Uhr,

verfammlung im Frankfurter Mufchelhaus, Ichulftr. 36 l,

vortrag des herrn J. Leidenheimer: „Die verei
tung des Zieres". Anfchließend Diskuffion.

Leipzig
Montag, den 3. Juni, 8!/4 Uhr im Buchhändlerhaus,

Eingang hofpitalftraße, portal 3: fichtbilderoortrag des
herrn Berthold Urüger über feine Reifen in Jüd
amerika, befonders paraguah und patagonien.
herr pfalz hat fich bereit erklärt, Ende Juni oder

Anfang Juli eine zweite botanifche Führung dura] die
Leipziger Anlagen zu oeranftalten. iiäheres wird im
nächften heft bekannt gegeben.

Mainz und wiesbaden (v. ß. m. 6.)
Jeden Freitag Abend finden im vereinslokal

Brauhaus zur Zonne, Beizelgaffe 81/2 Uhr, ver arnm
lungen mit vertragen aus allen Gebieten der atur

wiffenfchaft ftatt. Ga'fte willkommen.

0rtsgruppenuervand [Khein-Wain-Gau
Alle 4 bis 6 Wochen findet ein größerer (ein oder

zweitägiger) Ausflug in das Bereich der deutfchen
Mittelgebirge (Taunus, weiterwald, hunsriick, Eifel,
pfalzer waldgebirge, Ueckarbergland, Wdenwald,5peffart,
vogelsberg7 Rhön ufw.) und angrenzende Gebiete unter
fachkundiger Führung ftatt. näheres in den nc'ichftenllam
mern der [iatur unter Ortsgruppenoerband Ahein-Main
gau und den Ortsgruppen varmftadt, Frankfurt a. M.,
Mainz und wiesbaden.

xpn“
ia' ein "0|1|1o'1mee'remle. um' be
'rörnm'iebeg Kaffeegeir-In'r für* [Xe
.um'e o. '(r-anke. fin apomaiiaobek,
-o||....-eige.- Kaffee-fpuelc, 11er* in
far-.enrlen kami'ien seii Ieh-*en ein

gefübkf ist.
"ur- .obl mit "em Neger-[job ge
.obütc'en "ar-ner. IVAKL'M'A um'
in "er- r-o'ge'ben packung.

'*
0

kei:e-, Horb, kmh, Werner., Ui'itiir- u. astronomische

elaßteaker

in

Jannik,
leietuux um] instead] unüber

tro

b
n
ro
d
La
te
n
te
ce
t-
to
ta
l.

-i
u
o
q
o
sQ
Z
'1
9
1
'1
7
8
u
e
"-
u
]

1

ea. kreiererreickuis [io. [45
portofrei

WW MW" „Wk
“
iii-,"D'Z'ßkiiiii|||i8iilili|i|iiii

(oo-10a - paris . 'lien - Moskau o lien-York



82*

Gerichte
Berlin
l. “die Zitzung vom 3. Mai war vollftändig der

photographie gewidmet. Zunächft hielt herr l)r.
Block einen vortrag über die photographifche
Liam-era und das Objektiv. Er befprach die verfchie
denen Thpen photographifcher Kameras, fowie die ver

fchliiffe und die allgemeinen Eigenfchaften der Objektive.
Zodann ging er auf die Frage der Belichtungszeit ein,
auf ihre Abhängigkeit von den verfthiedenen Falitoren
und auf den rechnerifch feftftellbaren Einfluß der Blen
den. Auch die verfchiedenen plattenforten und ihre Eigen
fchaften wurden befprochen. danach fprach herr vr.
weigand über die Chemie der photographifchen
prozeffe und über den werdegang ein-er photo
graphie von der Entwicklung der belichteten platte bis
zum fertigen Bild. Zur Erläuterung des ganzen wurde
in 'der Sitz-ung eine Blitzliihtaufnahme aller Teilnehmer ge
macht, die fofort entwickelt wurde. ver vorgang der Ent
wicklung wurde weiter an dem Beifpiel von (baslicht
papieren gezeigt. Endlich wurden noch die verfihiedenen
Zotten der pofitivpapiere (Auskopiew Bromfilber- und
(baslichtpapiere) befprochen.
Als Anfchauungsmaterial wurde in der Zitzung eine

große Anzahl fertiger Aegative, guter und frhlechter, fowie
pofitive auf den verfchiedenften papierforten vorgelegt
und befprochen. die fich anfihließende Diskuffion hielt
die Teilnehmer der Sitzung fehr lange zufammen,
2. Am 5. Mai veranftaltcte herr llr. Block eine

Führung durch das verkehrs- und Baumufeum.
Es wurden in der hauptfache die verfchiedenen Lokomotiv
thpen mit ihren fpeziellen Einrichtungen, Eifenbahnfignal
anlagen. wafferbauten, fpeziell Zrhleufenanlagenf [vehre
und Talfperren fowie Brückenbauten. befprochen und an
den Modellen erläutert.
3. Am 12. Mai veranftaltete herr weiße die erfte

Führung durch das Mufeum

fü
r völkerliunde,

die-der Erläuterung der vorgefrhirht ichen Abteilung galt.
Es wurden dabei die Aefte des Urmenfehen - vornehmlich
im Anfchluß an die Ausgrabungen haufers in Frankreich- ganz befonders berückfiihtigt. vi-efer erften Führung
fallen demnächft weitere folgen,

Frankfurt a. m. (v. ß. m. ß.)
Bericht über die Veranftaltungrn der Ortsgruppe im

Monat März 1912,

Am 7, hielt herr Tierarzt holterbarh einen vor
trag über die Urebsliraniiheiten, in welchem er ein* gehend die Befrhaffenheit des Arebfes, feine Entwicklung
und heilung fchilderte. hieran fchloß fich eine lebhafte
vishuffion. (86. verf.) >- herr Ehrenberg hielt am
14. an hand einer Anzahl milirofltopifcher präparate und
farbiger Tafeln einen vortrag über die Ahizopoden
(wurzelfüßler) des Züßwaffers. 'der Redner fprach
über die Geftalt und das Leben jener Urtiere, insbefon
dere betonte er die verfchiedenheit und 3ierlichlieit ihrer
Schalen, hierauf behandelte herr heinrirh die
_Ahizopoden der Erdgefchiehte und wies nach. daß
unfere härhften Berge phrenäen, Alpen und der himalaja
aus den Schalen diefer winzigen Urtiere aufgerichtet feien,
und daß die phramiden und ein großer Teil von paris
aus diefem Zi'halenmaterial erbaut find. (87. verf.) »
Am i7. beteiligten fich die Mitglieder an dem Ausflug
des [Ortsgruppenverbandes in den weftlichen
Taunus (f

.

d.) (39. Ausfl.). herr heinrich referierte
am 21. über den wenige Tage zuvor von dem privat
aftronomen Enebo in norwegen entdeckten neuen Ztern
im Zternbild der Zwillinge (Fox-*a 68minoru1ri
1912). ver Referent fchilderte die Tätigkeit des norwegifchen
Aftronomen und deffen Entdeckung und ging fodann auf
die früh-er erfchienenen neuen Zterne (insbefondere didi-n.
Verse-'1"190l) und ihre Bedeutung ein. hierauf hielt herr
heinrich einen vortrag über Ebbe und Flut und be
handelte das Gezeitphänomen, feine Urfachen, feine wir:

von unferen Ortsgruppen

kung und feine Regelmäßigkeit, varan anfchließend refe
rierten die herren Bock und Lirapf über die teehnifrhe
Anwendung von Ebbe und Flut und boten hierin
intereffante Einzelheiten. (88. verf.) > Unter der Füh
rung des herrn heinrith fand am 24, ein geologifrher
Ausflug ftatt. vie Teilnehmer wanderten von Drei
eiehenhain, über den alten Berg (Aotliegendes) nach
(bätzenhain und von hier über den wingertsberg (Me
laphhr) nach vitzenbach. von vitzenbach wurde über den
hohen Berg (Trachit) und Grafenbruch der heimweg ange
treten. “vas reiche Tierleben bot fthäne Beobachtungs
momente (40. Ausflug). - Unter der Leitung des herrn
heinrich befichtigten die Teilnehmer am 24. das feit
einigen Jahren beftehende und durch die Unterftützung der
Bewohner des Ztädtchens fich rege entwickelnde „heimat
mufeum in vreieiäfenhain“. Befonders bemerkens
wert war eine fehr fchön zufammengeftellte Sammlung
der Gefteine und Mineralien aus der näheren und
weiteren Umgebung Dreieichenhajns

1835,
Befirhtg.) -

Am 28. .hielt herr Michel einen ortrag über die
hhgienifche herftellung des Brotes. Uachdem der
Redner auf die herftellung des Brotes in prähiftorifcher
Zeit und im Altertum. wie auch auf die Entwicklung des
Bäcliereigewerbes in hiftorifcher Zeit näher einging, be
handelte er die bis vor kurzem in den meiften Bäckereien
beftehenden hhgienifchen Mißftände, herr Michel betonte
hierauf, daß es in neuerer Zeit in den Großbäcltereien
überall möglich gemacht werde ein hhgienifch einwand
freies Brot herzuftellen, In der lebhaften Diskuffion,
welche dem vortrag folgtef wurde der Lvunfch ausge
fprochen, demnächft eine zeitgemäß eingerichtete Bäckerei

zu befichtigen. (89. verf.) (kl 173ql79)

ceipzig
Am 21. April führte [n. Zehen eine Exkurfion in

das Muldetal bei Grimma. an der 16 Mitglieder der
Ortsgruppe teilnahmen, Es wurde gezeigt, wie aus
der flachwellig-en tertiären fandfihaft eine reich zerteilte
hervorging, die dann durch das vorrüäien der gewaltigen
nordifchen Inlandeismaffe wieder vollftändig von der
Mulde und ihren liebenflüffen zugefchüttet wurde. In
faft ebenem Gelände floß die Mulde nun dahin und nur

fo war es möglich, daß diefer Fluß feinen (auf häufig
verlegte und feine Richtung einmal fogar auf Leipzig zu
nahm. Mit dem verfch-winden des Eifes wendeten fich
die Flüffe wieder nach Liorden und die Mulde begann
abermals einzufchneiden, ohne aber immer ihr altes ver
fchüttetes Bett zu treffen. Zi-e fließt nun heute in leicht
zerftörbaren Schottern und fehr widerftandsfähigen por
phhren, und aus diefen Gefteinsunterfchieden rührt die
reiche Abwechflung von weichen etwas verfchwommenen
Formen mit fcharf gemeißelten Landfchaftsthpen her.
Am 22.April fand der vortrag des herrn l)r. Alfred

hahn über „Uünftliche Aiechftoffe und ihre verwendung
als Blumenduft“ ftatt. ver vortragende erläuterte feine
intereffanten Ausführungen durch die vorführung einer
großen Anzahl verfchiedener Effenzen, welche die Firma
Zachße & To, fiir diefen Abend in dankenswerter weife
zur verfügung geftellt hatte. Aeiiher Beifall lohnte die
Ausführungen des vortragenden. An den vortrag fchloß
fich eine intereffante diskuffion. geleitet von dem vor
fitzenden der Ortsgruppe, herrn profeffor vr. Zimroth.
In dem gefchäftlichen Teile diefes Abends wurden als
Beifiizer zum -vorftand die herren l)r. Erwin Zehen,
Lehrer vfalz und Liunftmaler Zrhneider gewählt.
Am 12. Mai veranftaltete

herr
pfalz eine botanifche

Führung durch die Anlagen eipzigs. Etwa 15 Teil
nehmer hatten fich pünktlich eingefunden und folgten den

intereffanten Erklärungen, die herr pfalz von einer
großen Anzahl fremder Bäume. Zträucher und pflanzen
gab, welche in unferen Anlagen eine heimftätte gefunden
haben.
Am 13. Mai führte herr Uätzel einen fehr großen

Zuhörerlireis in die Eeheimniffe der drahtlofen Tele
graphie ein. nach theoretifrhen Erläuterungen, bei welchen
der vortrag durch zahlreiche fichtbilder unterftüizt wurde,
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Kingelnatter Rod. Zimmermann phot.

Aufnahme mit )ca-Spiegelreflex-Camera

|n der 5and
» des Uaturfreundes

erlangt der photographifche Apparat eine ganz

befondere [Jedeutung. ("Wit feiner [Zilie vermag er

das (eden von *lier und [Jflanze in Feld und Wald
im Gilde feftsuhalten und fo [Dtm-Urkunden von
unuergönglichem Werte zu fchaffen. Der wahre
Naturfreund follte darum niemals ohne eine Camera

hinausziehen. Natürlich if
t es nur möglich, Zilder

zu fchaifen, die dauernde Gefriedigung gewähren,
wenn der Apparat allen Anforderungen hinfichtlici)
Wichtigkeit, ftabi|en Sau und fchneller [Jet-eit
fehaft entfpricht. Wir bauen feit ]ahren Cameras,
die fich in der [Zand bekannter Naturphotographen
uortrefflichbewährthaben,ÜöhereAuskunftdai-über
gibt unfere [Zauptlifte [ir. 47, die wir )ntereffenten
koftenlos überfenden. Sleichfalls gratis fenden wir
bei Zezugnahme auf diefe Zeitfchriit die in unferem
Verlage erfchienene, reich illuftrierte Srofchüre
:::::::::::-.:::::: „Can-'[270 uud "ofur-Urkunde“_ ::::.-:::::::::::::

Bezug unfererApparale durch jede [Ihotohandlung,

)ca, Aktiengefellfchaft, dresden-Q. 21
Größtes (amerawerk Europas
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gab er mit feinen Apparaten fehr intereffante vorführun.
gen. vor dem vortrag erledigte herr profeffor Zimroth
einige Anfragen und Angelegenheiten: our Erlangung
einer waldkarte empfahl er die notwendige Eingabe beim
Rat der Ztadt Leipzig ftets mit dem Zufatze zu verfehen
„mitglied der 1). l'l. G.“ Zur Erlangung von vorzugs
preifen bei dem Zefuch des Zoologifehen Gartens wird der
vorftand die notwendigen Schritte tun.

ortsgruppenverband RheinMain-Gau
Bericht über den Ausflug des verbandes am

l7. märz 1912.
Unter der Führung des herrn Heinrich fand am

17.März ein geologifcher Ausflug in den weft
lichen Taunus ftalt. die Teilnehmer wanderten von
lliedernhaufen, an Aänigshofen vorüber, dem Zelbaehtal
folgend, nach dem in der nähe von Lliederfelbaeh ge
legenen Eifenfteinbergroerk „Grube Ehrenfels“, welches
eingehend befichtigt wurde. Über den Zieglerkopf und
die hohe Uanzel gelangten die Anwefenden7 am Forft
haus vom hügel vorbeif in die, wegen ihrer moorflora
bekannten vriieher, von hier den Lauf des Zelbachs
bis zur Quelle verfolgend, wanderten die Teilnehmer
über den Zauwafen, Engenhahn und Efehenhahner heide
nach Efchenhahn, wofelbft das Mittagmahl eingenommen
wurde. von Efehenhahn gingen die Anwefenden, längs
des Aämifihen Orenzwalls (pfahlgraben, Limes) zum
Aämereaftel Zugmantel, welches wie auch die nahgelegene

römifehe Aundfchanze, einer ausgedehnten vefichtigung
gewürdigt wurde. Auf den beiden alten välkerftraßen
„hünerftraße“ und „hermannsweg“ gelangten die mit.
glieder über Oberauroff nach Idftein (vefichtigung der
alten Bauwerke), von welchem Orte der heimweg an
getreten wurde. (0b. 1*'. 175.)

von unferen Ortsgruppen

Bericht der Ortsgruppe Mainz-wiesbaden befindet [ich
auf Zeite 85*

ver Gefamtauflage diefes heftes liegen folgende
profpekte bei:
l, von der Firma (bg. Leifegang, Berlin, über

photographifche Apparate,
Mikrofkope

ufw. F"
2. ver in dem vorigen hefte ereits angekündigte

profpekt der 5.
Oloff 8c E0.
3. Eine Ankündigung der neuen, von unferer (be

fellfehaft herausgegebenen Sammlung „ver natur
forfcher.“
wir empfehlen 'diefe profpekte ganz befonderer Ze

obaehtung unferer Lefer.

von der Ueuen photographifehen Eefellfchaft
A.-(b., Steglitz, geht uns foeben ein kleines vüchlein in
gefälliger Ausftattung zu, welches eine Überficht über die
von der Firma angefertigten photograph. Erzeugniffe
nebft genauer Darftellung der Arbeitsweifen enthält. die
photo-papiere diefer (befellfehaft find ja unter der ab
gekürzten Firmenbezeichnung li. p. (5. auf dem ganzen
Erdball genugfam als eritklaffig bekannt, fo daß wir es
uns hier gern verfagen können, auf die vortrefflichen
Eigenfehaften noch befonders hinzuweifen. vemerkt fei
nur, daß diefes handbuch völlig koftenfrei zugeftellt oder
auch *von den photohandlungen verabfolgt wird.

Wi'miliinqkn-iliininllln
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von unferen Ortsgruppen / von unfern

Mainz und Wiesbaden (t7. [X. m. 6.)
Am 12, April fprach herr oaucl. maik. et rer. 11.-11.

Braun über das Radium.
ver vortragende ging zuerft auf die (befchiahte der

Entdeckung des Aadiums ein. die bei Belichtung mit
Röntgenftrahlen auftretenden phosphorefzenzerfcheinungen
an gewiffen Stoffen gaben prof, Becquerel veranlaffung
zur Unterfuchung des Urankaliumfulfates. Es ergab fich
dabei, daß auch nicht phosphorefzierende Uranverbindun
gen Ztrahlen auszufenden vermochten, die die photogra
phifche platte beeinflußten, wie Frau Curie dann feft
ftellte, mußte das Uran-Atom als Träger diefer
„Becquerel“-Ztrahlung angefehen werden. Die Aktivität
der pechblende, die viel höher war als nach ihrem Uran
gehalt zu erwarten gewefen wäre, gab dann den Anftoß
zu verfuchen, die aktive Beimengung der vechblende auf
chemifchem wege aufzufuchen. Durch verarbeiten von
1 Tonne diefes Minerals gelang es auch fchließlich aus
einem Zubftanzbrei von 6000() leg in 3-4 lex: eine ftarke
Anreicherung der Aktivität zu erhalten und hieraus
fchließlich etwa 0.4e7 reines Radiumfalz zu ifolieren.
An den fo gewonnenen ftark aktiven präparaten

konnten dann die Strahlungserfafeinungen näher ftudiert
werden. Zunächft wurde die photographifche wirkung
der Strahlen an einigen felbft hergeftel'lten Aadiographien
gezeigt. fowie ihr vermögen die Luft zu ionifieren, d. h.
für Elektrizität leitend zu machen befprochen. Das ver
mögen der Ztrahlen, phosphorefzenz zu erregen7 konnte
am Ichluffe des vortrages an einigen leuchtenden präpa
raten von Aadiobarht nachgewiefen werden, die in Bad

ltreuznach a. d. nahe aus dem Uuellfinter der dortigen
ltorhfalzquellen hergeftellt und der Ortsgruppe von dem
Leiter der dortigen Aadiumgewinnung, herrn l)r.
Ichwarzenauer, in dankenswerter weife zur verfügung

Mitgliedern. Anfragen und mitteilungen 85*

geftellt worden waren. Ihm verdankten wir auch die
Überlaffung eines Zpintharifkopes, durch das die an:

wefenden damen und herren das durch die a-Jtrahlen
auf dem Zidotblendefchirmchen erzeugte Funkenfprühen,
Zzintillieren, zu fehen vermochten.
weiterhin wurden dann im vortrag die Eigenfchaften

der einzelnen Ztrahlenarten befprochen, Die strahlen
unterfcheiden fich zunächft durch ihr durchdringungsver,
mögen, fodann durch ihr verhalten im magnetifchen Feld.
vie am leichteften abforbierbaren a-Jtrahlen beftehen aus
materiellen Teilchen, die bei Abgabe ihrer pofitiven elek.
trifchen Ladung in neutrale inaktive heliumatome fiaf
verwandeln. weniger leicht abforbierbar, jedoch im
magnetifchen Feld weit mehr ablenkbar find die Bestrah
len, die ihrer [latur nach den Aathodenftrahlen ent
fprechen. den Röntgenftrahlen entfpricht in ihrem ver.
halten die dritte strahlungsart, die 7-Ztrahlung. Zum
Zchluffe wurde der Atomzerfall der radioaktiven Stoffe.
auch des Thoriums und Aktiniums erwähnt. Das Radium
atom geht unter Abgabe eines a-Teilchens über in die
gasförmige Emanation, die dann ebenfalls weiter zer
fällt in fefte Körper. diefe Umwandlungsprodukte find _
charakterifiert durch ihre mehr oder minder lange Lebens
dauer, fowie voneinander unterfäfieden durch ihre Ztrah.
lungen. Das Endprodukt der Aadiumzerfallsreihe oder
beffer, da Radium ja felbft ein Umwandlungspradukt des
Urans ift. der Uranreihe. ift wahrfcheinlich Blei, wäh
rend Thorium allmählich zu wismut zerfällt.
[lach der vor-führung des leuchtenden Ureuznacher

Aadiobarhts und des Zpintharifkops bot fich noch (be
legenheit zu einzelnen Bemerkungen über die Alters
beftimmung der Erde und ihre modifikation durch die
wärmeerzeugung der a-Ztrahlen.
dem Aedner wurde für feine Ausführungen reicher

Beifall zuteil.

Von unfern mitglieder-n.
herrn Frenzel, Aaftenburg. - 1. Experimentieren

mit Luftelektrizität-wöhrend eines Gewitters, auch vorher
und evtl. nachher, if

t nur Zelbftmordkandidaten zu emp

fehlen. 2
.

veutfche Moore-Licht A.-(b. Berlin, 8U' ii,
veffauerftraße 28/29, 3. Die genaue prozentuale 5u
fammenfetzung des Thermits ift Geheimnis des Erfinders.

h
.

L. in Olmiitz. - Zie fragen an, ob es denkbar ift,
daß Eifen in waffer fthwimmt. wir verftehen Zie fo,
ob man dem waffer durch twmpreffion eine größere
dichte als dem Eifen (fpezif. Gewicht etwa 7,5) geben
kann. Theoretifch ift dies denkbar. praktifeh aber un
ausführbar, da waffer nur in fehr geringem Maße kom
preffibel if

t und beim *druck von etwa 5000000() Atmo
fphären erft das fpezififche Gewicht 2 hat. Auch in den
allergrößten Meerestiefen wird diefer Bruck nicht ent
fernt erreicht. vn.

Auf mehrere Anfragen aus dem Leferkreife teilen
wir mit, daß die größte [lioorelicht-Anlage Deutfihlands
refp. Europas auf der vulkanwerft, Filiale hamburg,
mit 2200 Meter Aohrlänge erbaut ift.

Zum vogelzug
vielleicht find folgende kurze Mitteilungen von Inter

effe für einzelne Lefer, wenn fie auch vielleicht nicht
gerade außergewöhnliches bringen.

der [lußhäher ftellte fich im herbft 1911 hier ziem
lieh zahlreich ein, während ich ihn in früheren Jahren
nicht oder nur fehr felten und vereinzelt antraf, z.B.
1907. Er trieb fich faft den ganzen Oktober hindurch
hier umher. L'leu war für mich die Beobachtung, daß
er hafelnüffe nur aus der hülfe herausfchälte, fi

e dann

aber mit der Zrhale verfchluckte._

Anfragen und Mitteilungen
Der Bergfink, den ich hier fonft: nie beobachtet

habe, fand fich in den fehr kalten Tagen zu Anfang Fe
bruar in außerordentlich zahlrei en Flügen ein, die fehr
reichliafe Buch-vlaft unter der leichten, trockenen Schnee
decke herausholend. In ihrem Gefolge beobachtete ich
faft regelmäßig mehrere Sperber, die offenbar mit leichter
mühe ihr täglich Brot erjagten.
der Uernbeißer if
t

hier fcheinbar im Zunehmen
begriffen und kommt nahe an die häufer. Am 15. märz
beobachtete ich7 wie 2 paare vom Erdboden unter einem
Airfchbaum vorjährige Zterne auflafen und knackten.
Ztare und Ztieglitze fah ich fchon mitte Februar,

die weiße Bachftelze Anfang märz regelmäßig hier.
Ichönebeck b. Bremen. B. wedepohl, Forfttechniker.

von ,der Zeitrechnung
In dem „Zwehrechenbüchlin, off der Linien ond

Zipher, mit ehm angehenkten vifirbuch, fo verftendlich

fü
r jeben, das iedem hierauß on ein lerer wol u lernen.

arch den

Aehtbarn

vnd wol erfarnen h
. acoben

tt-oebe Ztats chreiber zu Oppenheim“ Ausgabe von

1534) findet fich auf Seite 20 unter an ern Tabellen
für münz, Gewicht und dergl. auch folgender paffus:

von der Zeit
52. wochen if

t ein jar, Ein woch- if
t 7. tag. Tag vwd

nacht if
t 24. ftund, Ein ftund 60. minuten, und ein minut

18, punkte. 12 Monat ein Jar. 364. tag ein Jar.
Daß das Jahr zu 364 Tagen genommen wurde,

fand "ich in einer großen Anzahl gleithaltriger werke,

doch nur in diefem einen Buche fand ich eine weitere
Unterabteilung der minute in „18 punkte“; der Sekunde
war nirgends Erwähnung getan. vielleicht könnte ein
mitglied der an. (b. darüber Auskunft geben, 0b diefe
obige minuteneinteilung weitere verbreitung gefunden
hatte und *zu welcher Zeit dies der Fallwar,

Emil Zirkel, heidelberg.



86* Uaturroiffenfchaftliiif-geographifche Studienreifen fiir die mitglieder der UWG.

Uaturwiffenfchaftlich-geographifäfe Studienreifen fiir die mitglieder der LUG.
Programm für die flebente Studienreife der "0.11.6, nach Südengland

(London - die englifche Riviera Y Infel might- Deoonfhire - Cornwall Y Sriftolhanal »
Stratford _ Themfetal).
9. biz 23. Juli 1912.

l. Zweck der Reife: Die Reife if
t in erfter Linie als

geographifehe Studienreife gedacht. Sie fall den Teil
nehmern die Renntniß der weltftadt London. des englifrhen
Tieflandes, der Rergländer denon und Cornwall und des
englifch-en volkslebene vermitteln. Die Glanzpunlrte der

ltiifte des “Kanals werden Gelegenheit zu Rüftenftudien
geben. Geologifch berühmte Stätten (portland, pur
beck ufw.) follen aufgefucht werden. der Rückweg fiihrt
iiber die Shahefpeare-Stadt Stratford, iiber die Univer
fitätzftadt Oxford, dann im Themfetal iiber Windfor wie
der naeh London. Renntni: der englifchen Sprache if

t

nicht
erforderlich. Im Gegenteil fall gerade unferen der eng
lifchen Sprache nicht mächtigen mitgliedern Gelegenheit
gegeben werden, da8 britifche Infelreich kennen zu lernen.

ll. Treffpunkt: dienetag, 9
. Juli, abendZ in hoch

van Holland. Genauere; wird den Teilnehmern recht
zeitig brieflich mitgeteilt. Abfahrt 111/2 Uhr nachts, An.
kunft *in London mittwoch Morgen 8 Uhr.
lil. Reife-weg:

1
.

Yiittrvoch,
10. Juli: London ale Weltftadt. Die

ith.
.Donnerßtag, 11. Juli: Londone mufeenf par-bel
Zoran. Gärten,
. Freitag,12.Juli:London-8righton.
.Sonnabend, 13. Juli: Brighton z Arundel -
Ehichefter
- portzmouth. -

p
a
id
.)

5. Sonntagf 14. Juli: Infel [yightf Ofthälfte.
6. Montag, 15. Juli: Infel might, Wefthälfte.

7
. Dienztag, 16. Juli: Southampton - purbeik- portland - Dorehefter - Exeter.

8. mittwoch. 17. Juli: Exeter - Dartrnoor Foreft- plhmouth.

9
. donnerztag, 18. Juli: Deoonport - Loo - St.

michael'z Liiount
q
Rap Lizard - Rap LandZend.

Freitag, 19. Juli: Seefahrt von hohle nach Zlfra.
combe (am Lkiftol-tianal).

11. Sonnabend, 20. Juli: Zlfracombe und Lhnton.

il).

12. Sonntag, 21. Juli: Zlfracoinbe - Sriftol - (Lots.
wold hillß - Stratford.

13. Montag, 22. Juli: Stratford - Oxford Ä Reading.
14. Dienßtag, 23. Juli: Reading *- wind or _
London. - Abfahrt von London 8/lL Uhr oben 8, An
liunft in hoeh van holland .öl/4 uhr ani mittwoch
Morgen.
ll'. Zur Vorbereitung auf die Reife wird empfohlen:

Raedeherf Großbritannien. Reifehandbuch. .41H10.-.
Laedeher, London. .1S6,-.
hettner, Grundzüge der Länderltunde. l. Rand: Europa.
Leipzig, Spamer. 1907. .ie 16.-.
Reufe, Landezlmnde der ßritifchen Znfeln. 2

.

Auflage.
Brezlau, hirt. 1907. .4e4.-.
Steffen, Aus dern modernen England. 2. Aufl. Stuttgart,
hobbing 8c Ritchie. 1896. .4G9.-.
Steffen, Streifzüge durch Großbritannien. Ebd. 1896.

ii 9

Earl peter-8, England und die Engländer. Berlin, Loe
fiuß. 1908. _ne5._.

[fine (tankbare Aufgabe
für ferien "aturtreunri
iSi (taz Rhotogrophieren uon "ätururhuncien kibgesehen yon

(tern hohen WiSSEilSLi'iäiiiiLhEii Wert gut gelungener, fein
beobachteter 'iier- uno Riiänrenauinahrnen, bietet eine Fiat
nehrnen uno Zeobachten SeidZi uncl uor aliern >38 geiungene
ein feriern Metarireunci tiefe freue-ie, hohen (jenub una 8e
reicherung eier. Wizzeno Die (jruncibeaingung aber fiir eien

firioig i8t eine unbedingt 2ueeriä88ige, geeignete (ai-nero
rnit guter Optik. - Verlangen Zie uneere iiiuztrierte GrotiZ
Rreiziixte. - iirnemann-(Jrneraß erhieiten nach out eier

internationalen i'tygiene-Duezieiiung i)re8cien i9" »Vierter
a|3 einrige eiie höchste Ruxreichnung, rien JiaotZpreioi _

i*|einr.i:'rnemänn A:6.[)re8cien155
i-'hoto-hino-Weri( 0pti8ehe hnztait

Auigcnornrnenrnitfrnernann-(arneraunofrncrnann
doppel-Rnaetigrnu

Ru. oem frnernann-Rreiz.auchreiben19h,
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r. Koften: Jeder Teilnehmer bezahlt fiir fie„ Die

täglichen Ausgaben werden fich auf etwa 12 bis 15 .fo
Dazu kommt die hin- und Rückfahrt, diebelaufen.

von Berlin aus etwa 100 .te beträgt,
den Organifationskoften zahlt
20 .in die zufammen mit der Anmeldung (f

. Ur. i'l) an
die Gefrhäftsftelle der 1). ll. G. (Leipzig, ttönigftr. 3

) ein
zufenden find. Zollte die Teilnehmerzahl wider Erwarten
gering fein, fo behält fich die Gefcha'ftsftelle vor, die Reife
ausfallen zu laffen.
1/l.'vie Anmeldung wird fpäteftens bis zum 15.Juni

Spätere Anmeldungen.
fowie Anmeldungen nur fiir einen Teil der Lieife können
an die Gefchiiftsftelle erbeten.

keine Beriickfichtigung finden,
Zu jeder weiteren Auskunft ift gern bereit der Leiter

der Itudienreife, herr vr. A. Berg,
burg 4, Aofcherftr. 5

.

Zpethmann, Die iiiifte der englifchen Aioiera,
1909, der Zammlung „Meereskunde".) Berlin, Mittler.

Literarifches 87*

(Heft 5 fiterarifcves
Bei der Redaktion eingelaufene Schriften:
Einthoven: lieuere Ergebniffe auf dem Gebiete der
tierifchen Elektrizität. .

i

Schmidt, h-einr., wörterbuch der Biologie. verlag
A. Aröner, Leipzig. 1912. Geb. ..1G
Schulze, v., Lehrbuch der vhhfik fiir höhere Lehr
anftalten. Bd, 1

.

verlag von velhagen 8c Ulafing.
1912. Geb. .W 1.80.
Zehufter, with.. Das vogeljahr, Ornithologifohe Mo
natsbetrachtungen. verlag Jul, Ltiihkopf, Liorneu
burg. ..1G5,_,M
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Uatur Zeitfehrifi der deutfizen Uaturwilf'enfehafilichen Gefellf'ehajt e. v. Zeiloge
Mitteilungen an die mitglieder!

Das mit dem nächften Hefte beginnende neue Quartal gibt wiederum Gelegenheit zu einer wirkungs
vollen propaganda für die Ausbreitung unferer Gefellfchaft. Wir wären unferen Mitgliedern für freund
liche weitergabe des beiliegenden profpehtes an Intereffenten dankbar, weitere prafpekte ftellen wir
gern zur verfügung. (Tuch bitten wir um Einfendung von Üdreffen aus Zreundes- und bekanntenlrreifen,
wo man Intereffe für die beftrebungen unferer Gefellfchaft erwarten darf, um dorthin probehefte gelangen
zu laffen.

Uaturwiffenfrhaftlich-geographifche Itudienreifen für diemitglieder der 7).);l. G.
Anmeldungen für dic fiebente Studienreife dcr

D. N, G. nach Südcnglund wolle man fofort an die Ge
fchäftsftelle der b. ll. G., ttönigftraße 3, richten. [lach
dem 18. Juni eintreffende Anmeldungen können nicht
mehr berürkfiehtigt werden. das programm und die
Bedingungen für diefe Reife finden die mitglieder im

heft 17 unferer Zeitfchrift.
Die achte Studienreife der D. N, G. führt nur() dem_

Schwarzwald, die Führung hat herr l)r. (Z. Zehen über
nommen.
Treffpunlrt in Laden-baden am 1. bzw. 2. Auguft

(Tag wird fpäter genau feftgelegt werden).
l. Tag: Laden, fichtental, Geroldsauer Tal, kühl,

Achern (klarhtquartier).
2. Tag: Fahrt nach Ottenhöfen. Aufftieg zur hot-nis

grinde, Nummelfee, wildfee, ttammwanderung, buhbach
fee, Gbertal (Uachtquartier).
3. Tag: mitteltal, Elbaehfee, liniebis, Freudenftadt

(Llaihtquartier).

4. Tag: Fahrt nach hornberg- Wanderung über Alt
hornberg nach dem *Triberger wafferfall (Llarhtquartier im
hdlltal, oberhalb Triberg).
5. Tag: naeh Furtwangen; dann Zahnfahrt bis

Donauefchingen, vom Schellenberg überbliek über die
baar und das Ichwarzwaldvorland, hierauf Fahrt nach
Lieuftadt (llaehtquartier).
6. Tag: Titifee, Feldfee, Feldberg, mengenfchwand,

Zehlurhfee (Uachtquartier).
7. Tag. Zt. Zlafien, Tiefenfee, mit der Zahn nach

Laufenburg.
Ein der Zchweizer Grenze findet die Ztudienreife

ihren Abfehluß, dach können diejenigen Teilnehmer, denen
es ihre Zeit geftattet, fich noch an einem 2tägigen Ausflug
beteiligen, der durch das wehratal nach dem Zelehen
führt. Rückkehr über Ztaufen nach Freiburg i. br.
Das Reifeprogramm if

t

fo gewählt, daß fowohl der
ganze Aufbau des Schwarzwaldes, als auch die ver»
fchiedenften fandfehaftsthpen mit ihren mannigfalti

rnlt beaortsartllreln

Fboator-Uäcer . - - - - - kewsteeber
"rl-men-'erngläser
gegen bequeme leilrahlungen.

Katalog l9l2 mit Zcrogsdeaingungenbittengratis :u rerlangen.
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90* Literarifches K

gen vegetationsformationen eingehend ftudiert werden
können.

Koftcn: Jeder Teilnehmer bezahlt fiir fich, die täg
lichen Ausgaben werden fich auf etwa 7 bis 10.1( be

laufen, Als Beitrag zu den Grganifationslioften
zahlt jeder Teilnehmer 5W, die zufammen mit der An
meldung (f.l'(r.l'l) an die Gefeha'ftsftelle der d.l'l.G.
(Leipzig, Rönigftr. 3) einzufenden find. Sollte die Teil
nehmerzahl wider Erwarten gering fein, f0 behält fich die

Gefchc'iftsftelle vor, die Reife ausfallen zu laffen.
die Anmeldung wird fpäteftens bis zum 15. Juli

on die Gefehäftsftelle erbeten, Spätere Anmeldungen

fowie Anmeldungen nur fiir einen Teil der Reife Können
keine Verüaifiehtigung finden.
Zu jeder weiteren Ausliunft if

t die Gefchiiftsftelle
gern bereit.

Der prooinzial-Lehreroerein fiir Ratur
kunde zu Altona ladet die mitglieder der D. R. G. ein
zur Teilnahme an einer Studienfahrt nach Helgo
landf den nordfriefifchen Infeln. nach Flens
burg und Riei in den Sommerferien 1912.
die Teilnehmer, felbftoerftändlich auch damen, ver

fammeln fiaj im Laufe des Dienstagnachmittags (16. Juli)

im Reftaurant des (hamburger fehreroereinshaufes. dem

„Curio-Haufe“ an der Roterbaum-Thauffee, 5 minuten
oom Dammtor-Zahnhofe gelegen,
Die Reife führt über helgoland, Shit, Amrum,

durch das watt nach Föhr (wife), Flensburg, Glücks
burg über die Diippeler Kühen, Sonderburg nach
Riel. An den Abenden finden vorträge, teilweife mit
fiehtbildern ftatt.
Zur vorbereitung wird empfohlen: Rnuth, Flora

der nordfriefifchen Infeln. - Ruaeuck, Der Strand
wanderer. - Ruekuai, Rordfeelotfe (bett. helgoland). *
Ottfen. Infel Shlt. - wolff, Gntftehung der Infel Shlt.* philippfen, Rultur- und Raturbilder der Infel Föhr.
Anmeldungen nimmt der Schriftführer des ver

eins. herr h
. Zarfod, Riel-Haffee, hamburger Thauffee

100, entgegen; derfelbe fowie der Exkurfionsleiter. err

[*
7
.

philippfen in Flensburg, duburger Straße 10, erteilen
auf Anfragen bereitwilligft Auskunft (Marleen für die
Riickantwort). Zei der Anmeldung find zur deckung der
allgemeinen Unkoften 5 Marie einzuzahlen.
'die Reife oon Hamburg naeh ljelgoland lioftet 15 ne;

1 ,FG if
t als Landungsgebiihr in helgoland zu entrichten.

Sonftige Reifeiioften betragen etwa 12 „FG, die Auften fiir
Logis und verpflegung werden täglich 8-10 .FC be
tragen.

Unfer [Irelsausfchr'eiben
Auf vielfeitigen Wunfch von mitgliedern unferer Gefellfchaft, welche erft in den Ferien Gelegenheit

haben, photographifche Aufnahmen von Raturdenkmalen zu machen und fich f0 an dem preisausfchreiben

zu beteiligen, haben wir uns entfchloffen, den Schlußtermin fiir die Einfendung bis zum 15. September

hinauszufchieben. -Rach genauer prüfung durch das preisrichteramt wird die verkündung der Refultate
am 1

. november in der Zeitfehrijt Ratur erfolgen. (lllan vergleiche die veröffentlichung des preisaus-'

fchreibens in heft 4.)

Die Ankündigungen und Berichte der Ortsgruppen befinden fich diesmal am Schluß des Heftes.

fiterarifche-s
Lei der Redaktion eingelaufene Schriften:
Abderhalden, T.: Shnthefe der Zellhaufteine in pflanze
und Tier. Berlin 1912. Verlag Julius Springer. Geh.
..lo 3.60, geb. .W 4.40.

Arrhenius: Theorien der Chemie. Leipzig 1906. Aka
demifche verlagsgefellfchaft m. b

.

l'j
.

Geh. .ll 7,50.

Derfelbe: Das Schicitfal der planeten, Leipzig 1911.
Ebendort. Geb. .1( 2,-.
Raege, [li, h.: Der Replerbund und feine Gelehrten.
neuer Frankfurter verlag 1911. Geh. .1x 1,-.
Baumann, A.: Geologie in der volksfajule. Selbft
oerlag, ohne Jahreszahl. .u 0.30.
Leck, Ur, h.: Die Zlitzlieht-photographie. 4. vollft,
neu bearb. *Aufl. verlag Ed. Liefegang, Leipzig 1912.
Geh. „FE3.-, geb. ..lt 3.50.
Deckenhaupt, T.: witterung, Erdoberfläche und Leben.

verlag Dr, w. Zreitenbach, Brackwede i. w. 1912.
Geh. .1G2,-.
ßendt. Franz: Trigonometrie.
Leipzig 1911, Geb. .le 2,-*:

WFW- .
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die Ferien beginnen
hinaus in die Uatnr
Raus aus der dumpfen Schulftube - zufammengepackt
die ftaubigen Akten - fort die Gefchäftsmühen und Sorgen- und nun mit frifchem frohem Herzen hinaus ins Freie.
.Laßt uns die Aatur in ihr felbft zu erforfchen fuchen,

fie wird uns diefe Aiiihe durch die Offenbarung ihrer

Schönheiten taufendfach vergelten! (Gerade dazu will
die Deutfche Aaturwiffenfchaftl. Gefellfchaft durch ihre

-

billigen und guten Veröffentlichungen verhelfen. Rie
mand verfäume daher bei Antritt feiner Erholungsreife

fich das paffende Buch mitzunehmen:
*

- _ - wird jeder, der in der Natur

Im WW'- .JOYWL zu lefen verfteht, die Gefchichte _
der Erde in mächtigen großen Schriftzügen verzeichnet finden. Den Richt

kundigen anleiten und das Wiffen des Kundigen zu erweiten dient das in

der Sammlung „Der Naturforfcher“ foeben erfchienene Buch:

von

Geologie fiir Jedermann dr. Alfred berg
Eine Einfiihrung in die Geologie, gegründet auf beobachtungen im freien

Gegen 260 Seiten mit 145 Abb. + preis in flexiblem Leinenband geb. Ui. 3.75 |
vorzugspreis für die mitglieder der d. U. G. m. 3.

Fiir die Befucher der Alpen feien noch folgende klaffifchen Bücher als
Lektüre empfohlen:

, Zins den nördlichen kalkalpen
von rz

. von Garth

2 Tle. zuf. 75 pf., geb. m. 1.55, für mitglieder 6,0 pf., geb._1.*40



die Alpen in Uatur und Lebensbilderw
von ß. Fl. v. Serlepßz

25 pf., geb. 65 pf. ...Me-..e für mitglieder 20 pf., geb. 60 pf.

von

Uaturbilder aus den Alpen Mama-.ach
2 Ue. zufammen 75 pf.. geb. 211.155. Für mitglieder 60 pf.. geb. :11.1.40

die Uatur in den Mpew von u. 5. Francs
m. 1.-, geb. U1. 1.60. ._-e

. für mitglieder 75 pf., geb. rn. 1.20

- dient als trefflicher Führer außer demW oben genannten geologifchen Buche
von Berg auch:

dieUatur amLueeresflrande dr.Co?fnSteyer
m. 1.-, geb. m. 1.60. Für mitglieder 75 pf. geb. U1. 1.20

ferner für Aquarienfreunde und folche die es werden wollen:

. das Süß- u. Seewao'er-fiquarium
Gegen 260 Seiten von dr, w. Hundt preis in flexiblem

bt u . 1 Leinenbb. m. 3.75
m.16771bbjldungen ?nÜcÖnßßZoMßeerrxtäzcodMnWZ 0 für mitglieder rn. 3.

vermittelt die Kenntniffe der cNatur die Deutfche
W-_wxxdg Baturwiff. Gefellfchaft durch eine Reihe von
Veröffentlichungen. Auch hier laffen fich felbfwerftc'jndlich geologifche
Studien an der Hand des zuerft genannten Buches von ])r. Berg machen.
DerBotaniker findet in:

von
Lebensgeheimnio'e der pflanze prof. drujl. wagner
rn. 2.-, geb. m. 2.80. für mitglieder m. 1.50. geb. m. 2.10

reiche Anregung für hiologifche Beobachtungen, beim Anlegen eines Her
bariums wird ihm der praktifche Pflanzenbeftimmer von Bötter:

ßeimatliche pflanzen aus wald und Jlur/
6 Farbentafeln rn. 1,-,

gute Dienfte leiften.



Reich ausgerüftet erfcheint der Infektenfreund und -Beobachter. Das Buch:

die Schmetterlinge unferer heimat von n. 'kleine
- preis m. 1,-. geb. m. 1.60. ftir mitglieder 75 pf., geb. m. 1.20

lehrt uns die Falter in ihren Lebensgewohnheiten zu belaufchen, auch
Thefing, Fortpfla nzung und Vererbung, Roten, Elternfür
forge, Deegener, Metamorphofe bei Infekten, Sajo, Aus der
Käferwelt (Preis je 1 Mk. geb. Mk. 1.60, für Mitglieder 75 Pfg. geb.
1.20) geben zahlreiche Anregungen zu biologifchen Beobachtungen in der
Ratur. Dem Sammler von Käfern wird unentbehrlich werden das in der

„Naturforfcher“-Bibliothek noch rechtzeitig erfcheinende Buch:

der käferfammlerW von p. kuhnt
Gegen 160 Seiten mit zahlt. Abb. preis in flexiblem Zeinenbam) Ui. 3.

fiir mitglieder tn, 2.40

(And wenn, was wohl von den meiften Raturfreunden zu erwarten ift, das

Beobachten der Kleintierwelt den Wunfch entftehen läßt, auch in der Stadt
die Studien fortfetzen zu können, dann wird als willkommen als Führer
hierzu begrüßt werden das ebenfalls in der Sammlung „Der Natur
forfcher“ erfcheinende Buch:

Terrarium und Infektarium von dr. paul kammerer
Uber 200 Seiten mit gegen 150 Abb. nach Uaturaufnahmen.

preis in flexiblem Leinenband Ui. 3.75.

Eine Orientierung über die fchädlichen Infekten wird fchließlich jedem will
kommen fein. Sie wird vortrefilich gegeben in dem Buche der cLiaturw.--'

techn. Bolksbiicherei:

Infektenfchädlinge unferer heimat von Jui. Stephan
Saft 200 Seiten mit 135 Abb. Fiir nur 80 pf., geb. m'. 1.10

Die obengenannten Bücher von Thefing und Rofen erftrecken ihre Beobach
tungen auch auf die Säugetiere, Vögel und Fifche, befonders befchäftigen
fich jedoch mit diefer höheren Tierwelt die Bücher;

Zimmermann. Tiere der heimat FFFYZQLLFZFZLT'ZZ'Z'Z
preis m. 2.-. geb. 2.80. für mitglieder tn. 1.50. geb. tn. 2.10
er 77 j m. 1._7 b. m. 1.6 z

Gral-er» der Zug der vogel bringt. 75 p,.?*..b.m,1.200

Gengler. Silber aus dem vogelleben gWßeßoxß..



' " das zeigen vor allem auch nnfere

Teiche und Landfeen mit ihrem
unendlichen Reichtum an lebenden Wefen aller Art, die allerdings nur das
Mikrofkop dem Auge zu erfchließen vermag. Dafür wird aber gerade hier
der Forfcher durch Schönheiten der Form und durch das Beobachten der
ungemein intereffanten biologifchen Vorgänge reich entfchc'jdigt. Auch hier
bietet die D. R, G. Anregungen in Fülle:
Anleitungen zum Gebrauch des Mikrofkops geben zunächft
Gambera und Leuze (in der Aaturbibliothek) Preis 25 Pf., geb. 75 Pf.
(für Mitglieder 20 Pf., geb. 6() Pf.)
Ein ausführliches Lehr- und Beftimmungsbuch bietet France, Klein

welt des Süßwaffers. Mit 322 Figuren. (Preis 2 Alk. geb. 2,80 für
Mitglieder 1.50 geb. 2.10). 1

Der Leiter der biologifchen Station in Plön Profeffor ])r. Otto Zacharias
gibt' [i

n feinem Buche „Das Plankton“ (Preis 4.50 Ai. geb, M 5.50)
ebenfalls reiche Anregung zum Studium der Lebewelt des Süßwaffers,

ganz befonders fei aber auch hier auf das bereits genannte Buch:

'das Süß- u. Seewoo'er-Aquarium von dr.w.oerndt
hingewiefen, das gerade durch die mikrofkopifchen Beobachtungen der Tier
und Pflanzenwelt die Aquarienliebhaberei vertiefen will.

'

wird jeder mit reichften Erinnerungen aus der SommerSo vorbereite! frifche heimkehren. Er wird feine Freude an und
Liebe zur Natur erweitern, ihr Schutz wird ihm heiligfte Aufgabe fein.
And da fei noch auf einige Schriften hingewiefen, die gerade diefer Auf
gabe dienen wollen:

denkmäler der Uatur_ von n. tz
.

France!

der Uiedergang nnfere.: Tier- unö pflanzenwelt
von dr. Jr. Runner

vom Uutzen u. Säfaden unferer vögel von n. Zimmermann
preis je U1. 1,- geb. U1. 1.60. für mitglieder der d. U. G. 75 pf.„ geb. m.1.20
Jede Buchhandlung kann fofort Beftellungen auf die hier genannten

Bücher ausführen, wo eine folche nicht erreichbar, wende man fich an die

Gefchc'iftsftelle der Deutfchen Aaturwiffenfwaftlichen Gefellfchaft

Theod. Thoma-zy verlag» Leipzigf königfkraße 3
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veutfche verlagsgefellfehaft. Zweigniederlaffung Berlin.
Zacharias. Joh.: Irrwege der Raturlehre. hephaeftos
verlag. hamburg 1912. Geh. „FG1,-.
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wagner. Adolf. Die Lebensgeheimniffe der pflanze.
Eine Einführung in die Lebensgefeße der höheren pflan
zen. (Ohne Jahreszahl.) verlag Theod. Thomas.
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Von unferen Ortsgruppen
vekanntmachungen
frankfurt a. m. (u. [L. m. 6.)
Programm der

Veranftaftxpcfren
vom 14. bis 30. Juni

Donnerstag. den 20. Juni 1912. abends 9 Uhr.
verfammlung im Frankfurter mufchelhaus. Schulftr. 36 l
(Ecke Oppenheimerftraße). 1. vortrag des herrn R.
Ehrenberg überdas Thema; Mikrofkopifche Färbe
technik mit Anfertigen und vorführen mikrofkopifcher
präparate. 2. Bericht über die Gründungsoerfamm.
lung der Rarisruher Ortsgruppe.
Samstag. den 22. Juni1912.1'(achtausflug mit

aftronomifchen Beobachtungen in den Taunus. Abfahrt
oom Frankfurter hauptbahnhof abends 81*'- Uhr vom
Bahnfteig 5. Einfache Fahrkarte Frankfurt-Cranberglil. Riaffe “FG_.55 löfen. (Räheres fiehe Ortsgruppen
verband Rheirr-mqin-Gau.)
Sonntag. den 23. Juni 1912. Ausflug in den

Taunus. Abfahrt vom Frankfurter hauptbahnhof vorm.
813 Uhr vom Bahnfteig 9. Einfache Fahrkarte Frank.
furt-hofheim i, T. lil. lilaffe .2M _.55; lil. Lilaffe
.W _.40 läfen. (näheres fiehe Ortsgruppenoerband
Rhein-Moin-Gau.)
Donnerstag. den 27. Juni 1912. abends 9 Uhr.

verfammlung im vereinslokal. Frankfurter illufchelhaus.
Schulftraße 36 l (Ecke Oppenheimerftraße). vortrag
des herrn E. heinrich: Streifzüge durch das Reich
der Sterne. Anfchließend viskuffion.
Sonntag. den 30. Juni 1912. vorm. 9 Uhr.

vorftandsfitzung, Es ergehen befondere Einladungen.
Sonntag. den 30. Juni 1912. vorm. 101./2 Uhr.

Befichtigung eines Frankfurter Mufeums. Treff
punkt am Schillerdenkmal auf dem Schillerplatz.

Außer obigen veranftaltungen find noch für die
Monate Juni und Juli Ausflüge nach dem Mainzer
Sand und Lenneberg; Rheininfel Rühkopf und
Oppenheim; hengftermoor und Rodgau in Ausficht
genommen. Räheres in den verfammlungen der Orts
gruppe und den Frankfurter Tageszeitungen.
mit Bedauern fehen wir am 1. Juli herrn Georg

Schwinn-hofheim i. T. aus unferer Ortsgruppe fchei
den. da er auf mehrere Jahre feinen wohnfitz in Süd
frankreich nimmt. wir verlieren in herrn Schwinn ein
eifriges mitglied. welches feit Gründung der Ortsgruppe
uns durch feine naturwiffenfäjaftlichen vorträge. Referate
und Führungen. insbefondere auf dem Gebiet der In
fektenkunde. in welchem er eine umfaffende Uenntnis
befitzt. manche lehrreiche Stunde bereitet und auch als

vorftandsmitglied viel zum kräftigen Gedeihen der Orts
gruppe beigetragen hat. wir werden herrn Schwinn
ftets ein ehrenoolles Andenken bewahren.

Der vorftand i. v.: T. heinriäj,

Auslunfts- und Vermittlungsnmt der Ortsgruppe
Frankfurt a. M.

pie Firma paul Sehauften. Frankfurt a. m..
ha engaffe 11 (gegenüber der Markthalli). hat fich
in liebenswürdiger weife bereit erklärt. den durch Frank

fu
rt kommenden auswärtigen Mitgliedern der ana.

oftenfreie Auskunft über die verfchiedenen naturwiffen.
fchaftlichen veranftaltungen. Sammlungen. vorträge ufw.
zu erteilen. Ein verzeichnis der intereffanteften
naturwiffenfchaftlichen Ausflüge in die nähere
und weitere Umgebung Frankfurts if

t in Bear
beitung und wird nach Fertigftellung ebenfalls im Ge
fchäftslokal der genannten Firma zur Einficht

auflilelgfn.( .

Mainz und wiesbaden (v. ß. m. 6.)
Samstag. den 22. Juni 1912. Rachtausflug

mit aftronomifchen Beobachtungen in den Taunus.
Abfahrt vom hauptbahnhof Riainz abends 62*J Uhr. vom
hauptbahnhof wiesbaden abends 618 Uhr nach Frankfurt;
hier umfteigen in den Eronberger Zug Frankfurt ab
815 Uhr. Einfache Fahrkarte Mainz-Eronberg. refp.
wiesbaden-Eronberg läfen. (näheres fiehe Ortsgruppen
oerband Rhein-Riain-Gau.)
Sonntag. den 23, Juni 1912. Ausflug in den

vortaunus. Abfahrt von wiesbaden vorm. 6*5 Uhr;
von Mainz-Raftel norm. 7 Uhr nach häehft; hier urn
ftejgen in den Zug häehft-hofheim. (Einfache Fahr
karte wiesbaden-hofheim ll). Rlaffe .FG1.35. Ultllaffe
..FG_.85. refp. Raftel-hofheim lll. Alaffe .FG 1.15.
[7. Alaffe .FH_.75 läfen. (Räheres fiehe Ortsgruppen
oerband Rhein-[Rain-Gau.)
Jeden Freitag. abends 81/2 Uhr. finden im

vereinslokal ..Brauhaus zur Sonne“. Riainz. Betzel
gaffe. verfammlungen mit vorträgen aus allen Gebieten
der Uaturwiffenfchaft ftatt. Gäfte willkommen. (kl.)

ortsgruppenuerband RheinMain-Sau
Samstag. den 22.Juni 1912. Rachtausflug mit

aftronomifchen Beobachtungen in den Taunus.
Beginn der wanderung in Tronberg (Treffpunkt am
Bahnhof) abends 9 Uhr. “der Ausflug berührt: Fuchs.
tanz. Gr. Feldberg. Steile Schneife. Fuchstanz. Altkönig.
Lil. Feldberg. Feldbergkaftel. Rotes Areuz, Billtal. König:
ftein (hier gemeinfam mit den Teilnehmern des vorraunus

a '_-x
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Ausfluges), Münfter, Münfterer Zandef Zoden. (Ztern
karten, Fernrohr oder Opernglas, Laterne nicht ver
geffen.) Abfahrt von Frankfurt a. M. Maing und *(vies.
badenf wie auch die Zufahrtslinien- iehe unter den be
treffenden Ortsgruppen.
Zonntag, den23.Juni1912, geologifch-zoolog.

Ausflug in den vortaunus. Beginn der wanderung
in Hofheim (Treffpunkt am Bahnhof) vorm. 9 Uhr, ver
Ausflug berührt folgende punkte: Hofheim, Hofheimer
Uapellenberg. Lorsbacher Kopf. Gimbacher Hof, Relli
heim, Münfter (gemeinfam mit den Teilnehmern der
liachtwanderung), Münfterer Sande, Jeden. (plankton
netz und Gläfer, Geologenhammer mitbringen.) Abfahrt
von Frankfurt a. M., Mainz und wiesbaden, wie aua]
die Zufahrtslinien fiehe unter den betreffenden Orts
gruppen.
Als material zu den beiden wanderungen in den

Taunus am 22. und 23. Juni empfehlenswert: Gene
ralftabskarten (Reichskarte) 1:100000 vlatt 485
Friedberg; 507 Frankfurt a.M.; Rinkelin, ver geo
logifche Untergrund von Frankfurt a.M.; Taunus
führer vom Taunusklub; die geologifchen Ratten
[Zlatt 49 ltd'nigftein, Hochheim; 50 Rödelheim; 43 Ober
reifenberg und Meßtifihblätter 1:25000. (ll.)

berichte
Frankfurt a. m. (v. ß. m. 6.)
.Bericht über dic Veranftaltungrn der Ortsgruppe

im Monat April 1912.
Am 1. wurde die Mondfinfternis eingehend beob

achtet, woran fich eine Beobachtung einiger inter
effanter Zterne anfchloß. (11.13eobaihtung.) _HerrHein
rich hielt am 4. einen vortrag über die geologifche
vefäfaffenheit der deutfchen Mittelgebirge. in
welchem er das Rheinifche Zchiefergebirge, wasgenwald,

schwarzwald Jura, Odenwald, Zpeffart, vogelsberg,
Rhön und insbefondere das pfälzerwaldgebirge, zu wel
chem die Ofterwanderung des verbandes führen follf
behandelte. - Hierauf referierte Herr Heinrich über
die vonauverfickerung bei Märingen, zu welchem
Thema Herr Hienerwadel bemerkenswerte Ergänzun
gen gab. Zum Irhluß des Abends wurde in einer regen
Diskufiion das Thema vlitzrähren und_]3elemniten
erörtert, (90.verfammlung.) W Am 7. und 8. betei
ligten fich die Mitglieder an der Ge'ographifch:1'iatur.
wiffenfihaftlichen Itudienwanderung des Orts
gruppenverbandes Rhein-Main-Gau (fd.) durch
das Uahetal und das vfälzerwaldgebirge. iiber
welche wanderung Herr *Heinrich in der verfammlung
am 11. berichtete. (42. Ausfl., 91, verf.) - Am 14. fand
eine vorftandsfitzung ftatt, welche eine Reihe für die
Ortsgruppe wichtige Befchlüffe zeitigte. (7. vorftandsf.) -
Unter der Führung des Herrn Heinrich befichtigte man
am 14, die Ausftellung der Funde aus der Römer
ftadt Aida _(Heddernheim) im ftädtifchen hiftorifehen
Müfeum (Archiv), (36.

vefichtg.)

- Am 14, fand unter
Leitung des Herrn Matt es eine geologifche wan.
derung nach Gnkheim, vifchofsheini, G roßeund Uleine
Lehe, Hochftadt ftattf welt-he dem Studium der viluvial:
Gehange im Maintal gewidmet war. (43.Ausfl.) - vie
Z-onnenfinfternis in den Mittagsftunden des 17. wurde
eingehend beobachtet und photographifihe Aufnahmen
fowie Zeichnungen angefertigt, (12.Deobarhtg.) -* Am
18._fprach _Herr Heinrich, an Ztelle des Herrn Zn
genxeur Schutze, welcher gefchäftliih verhindert war. feinen
fur *diefe verfammlung angefagten vortrag über die
phhfikalifchen Meßinftrumente zu halten, über die Eis:
berge und ihre Gefahren, in welchem vortrag er
das Entftehen der Gisberge in der Arktis und Antarktis,
ihre Geftalt, vefchaffenheit und vorkommen fchilderte
und
zuletzt die Gefahren der Eisberge der Schiffahrt

gegenuber, befonders die wenige Tage zuvor ?14.) er
folgte Titaniccttataftrophe, behandelte. An den vortrag
fihloß fich eine lebhafte viskuffion. (92. verfamml.) -

Unter der Führung des Herrn Heinrich fand am 21.
ein geologifcher Ausflug ins Rodgau ftatt, vie
Teilnehmer wanderten von der Zachfenhäufer warte längs
der Landwehr zur Goetheruhe, von hier durch den
Stadtwald nach Grafenbruch, wo Raft gehalten wurde.
von Grafenbruch fiihrte die wanderung zum Hohen
Zerg, deffen Traihitbruch einer eingehenden vefich
tigung gewürdigt wurde, und weiter über das Offen
bacher wafferwerk nach [liederroden, von welchem Orte
über OberrodenI Zprendlingen die Heimfahrt angetreten
wurde. (44.Ausfl.) - Herr Ingenieur Schütze hielt
am 25. einen vortrag über phhfikalifche Meffungen.
nachdem der Redner über die gewöhnlichen Maße (Län
gen-, Flächen- und Hohlmaße) gefprorhen hatte, behandelte
er eine Reihe von Meffungen über Liäftgefäfwindigkeit,
Zonnenwärme. Erdbeben, Elektrizität, mikrolagifche Or
ganismen, Gräßenverhältnis der Erde und der Geftirnef
Zternentfernungen, Spektralmeffungen ufw. An den vor
trag fchloß fich eine lebhafte viskuffion, in welcher Herr
Bock über die Maßeinheit des Radiums referierte.
(93. verfainmlung.) fil, 180-191.)

Karlsruhe i. ö.
Ani 27. Mai fand ein propagandaabend zwecks 13i]

dung einer hiefigen Ortsgruppe ftatt. 'prinz Max von
Laden und Gemahlin hatten durch ein Telegramm an
den vortragenden ihrem ßedauern Ausdruck gegeben, an
dem vefuch des vortrags verhindert zu fein, nachdem der
präfident unferer Gefellfchaft, vr. L. Wilfer.Heidelberg.
die Anwefenden im Ramen der deutfchen

naturwiffenfäf.Gefellfchaft begrüßt hatte, legte er dar. _daß die efel -

frhaft es fich zur Aufgabe gemacht habe, durch veräffent:
lichung die in mühfamer Tinzelarbeit erzielten Forfchungs
ergebnife den weiteften Ztreifen bekannt zu geben, vor
allem a r falle das deutfche volli in engere ßeziehung
mit den Heimatländern gebracht und vertraut werden.
'damit werde nicht nur die vaterlandsliebe gefördert. ion
dern auch die geiftige Auffaffungsfähigkeit erhöht. Jo
dann erhielt Ichriftfteller Hans wolfgang vehm-Rarls
ruhe das wort zu feinem vortrag über „natur und
Heimatliebe“. Der Redner entwickelte in anfihaulichen,
von warmer Liebe zur Zeche getragenen Ausführungen
die naturg-efäyichtlichen Eigenheiten unferes Landes und

fiihrte dabei u. a. aus: Die Zeitf in der wir Aultur
välker lebenf fchließt zwei gleichwichtige Faktoren ein,
ein großes Ztreben und eine große Zehnfucht, Rämlich
das streben in itunft und wiffenfchaft, Technik und In
duftrie7 Handel und Gewerbe und die Zehnfucht nach
etwas Ruhe und Frieden. Diefe Zehnfucht können wir
aber nieht ftillen inmitten der Großftadt, fondern nur
iii der weiten, großen [latur. verfenige, der die Zchän
heitsharmonien feines Heimatlandes erkannt hat und in
ihrem Frieden feine Zeele ftärken will, hat nicht nur
diefen einen Gewinn, fondern noch einen anderen: Gr
will nämlich die natur feiner Heimat verftehen lernen.
Cr will ver tehen, wie alles fchafft und webt, wie alles
geworden. iefes le tere ift wieder ein Teil jener großen
Zehnfucht, die erfreu icherweife unfere heutige Generation
beherrfcht. Zie will lernen, wie die pflanzen waehfen,
wie fi

e als 'Gefamtorganismus fich paffend zufammen
chließen, wie die 'Tiere leben, wie fi

e

fich ihren ver

hältniffen anzupaffen furhen, wie das Gemeinfchaftsleben
zwifchen Tieren und pflanzen fich geftaltet, fie will
lernen, wie Täler und Berge geworden find und wie es
in fernen Urweltstagen wohl ausgefehen haben mag.
In feinen folgenden Darlegungen kam der vertragende
auf die erften 'Menfchen zu fprechen, die in unferem Hei
matland gelebt haben, dann auf das Tier- und pflanzen
reich. Tingehende Behandlung fand fo die Urgefihichte

unferes Heimatlandes, dann wandte ich der Redner der

Jetztzeit zu und fiihrte aus: [ver mit der [latur feines
eimatlandes ganz innig vertraut werden will, der muß
einerfeits eine anregende, gemeinverftändliche Lektüre

haben, andererfeits fein studium ergänzen durch 13e
obachtung draußen in

freier
[latur. Hier will nun die

deutfche naturwiffenfiha tliche Gefellfihaft tatkräftig den
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Laien und liaturfreund unterftüizen. Zie will die Gr
rungenfclfaften der llaturforfehung in gediegener und zu
gleich gemeinoerftändlieher Weife in die weiteften lireife
tragen. Die Erreichung diefes Ziels erftrebt fie insbefon
dere dureh die Zeitfchrift „natur“, durch verunftaltung
von vertragen und

naturwiffenfchaftliclxen
Itudienreifen,

durch die Bildung von Ortsgruppen. n feinen Ichluß
root-ten forderte der Redner zum Beitritt in eine Karls
ruher Ortsgruppe auf, deren Aufgabe fein wird, in
etwa monatlich zu oeranftaltenden verfammlungen natur
wiffenfehaftliche und naturüfthetifche Themata in gemein
oerftöndlicher Lvei e zu behandeln, die dann ergänzt wer
den fallen, durch usflüge unter fachmännifeher Leitung.
va wir bis jetzt noch. nicht die Frage eines geeigneten

verfammlungslokales gelöft haben, wird erft in den
Tageblättern näheres bekanntgegeben werden. wir
bitten nun dringend alle mitglieder der 1). [1. G. nebft
Gäften recht zahlreich zu erfcheinen, damit wir dann
baldigft gemeinfam an die Arbeit gehen können. Unfer
prä ident herr Br. f. wilfer hat ebenfalls wieder fein
Trf inen zugefagt und wird uns oorausfiehtlich-auaf
cin Beferat über neuere Funde vom Urmenfchen halten.
An dem betreffenden Abend werden wir eine genaue Lifte
der Ortsgruppenmitglieder aufftellen. Sollte, was aber
noch ausgefchloffen ift, e'rft Anfang Juli unfere erfte ver
fammlung ftattfinden. fo wird das nüehfte heft der llatur
näheres darüber enthalten.

ceipzig
Am 3. Juni fand unter Leitung des herrn profeffor

])r. Simroth ein vortragsabend ftatt. ver vorfitzende
eröffnete den Abend durch intereffante allgemein bio

logifche Mitteilungen, die reichen Beifall der zahlreich
erfchienenen mitglieder fanden. Jodann führte herr
Ztephani aus Zittau die in heft 17 abgebildeten vor
züglich gelungenen Aufnahmen der Sonnenfinfternis in
fichtbildern vor und gab die notwendigen Erklärungen.
Zum Zehluß gab herr Berthold iirüger einen durch
etwa 80 fichtbilder, die leider nur geringe Schärfe
zeigten, erläuterten Bericht über feine Reife nach dem

füdlichen Teil von Züdatnerika. Es wurde befchloffen
im Juli keinen vortragsabend ftattfinden zu laffen,
dagegen hat fich herr [Lötzel in liebenswürdiger lveife
bereit erklärt. im Juli eine Befichtigung des ftädtifchen
Elektrizitätswerkes in fößnig zu ermöglichen, worüber
das nächfte heft fichere mitteilungen bringen wird,

Mainz und Wiesbaden (v. [L. m. 6.)
Am 16. und 19, April fprach herr fehramtsreferendar

Braun über Geologie unter befonderer Berückfichtigung
des Mainzer Beckens und feiner Aandgebiete. Die beiden
Vorträge und der am 12. April veranftaltete vortrag über
das Radium dienten als vorbereitung zu dem geologifchen
Ausflug nach Bingerbriick und Kreuznach, der am
21. April bei ft-arker Beteiligung ftattfand. Die Führung
lag in den händen des herrn Braun, der es ausgezeichnet
verftand, in intereffanter weife über die Entftehung der
Landfchaft zu fprechen und auf alles Bemerkenswerte hin
zuweifen. ven Glanzpunkt des Ausfluges bildete die Be
fiehtigung der Aadiumgewinnung in Bad Areuznarh. herr
1)); Schwarzenauer von der Inline Theodorshall zeigte
bei diefer Gelegenheit eine große Zahl von Aadiumprc'ipa
raten. vie Ortsgruppe fpricht auch an diefer Stelle herrn
])r, Ichwarzenauer für feine liebenswürdige Führung
ihren Dank aus.

Am 17. mqi fprach herr einc). alien). Trapp über
weltanfehauungen, befonders über den vantheismus und
den vualismus. Ber vortrag war, wie dies allfeits an
erkannt wurde, fehr fachlich. (Zr war mit Beifall auf:
genommen worden.

vie Ende April und anfangs Mai von herrn Trapp
gebrachten vorträge über Botanik mit Vorführung vor
züglicher mikrofkopifcher präparate hatten ebenfalls
großen Anklang g:,'*;:1i>::i.

von unferen Ortsgruppen

Ankündigungen und Berichte der Ortsgruppen,
welche für das nächfte heft 19 vom 1. Juli beftimmt
find werden bis fpäteftens 19. Juni erbeten.

Berichtigung und Ankündigung
In heft 17 ift durch ein verfehen das überfiehtsbild

über den verlauf der Zonnenfinfternis nach Aufnahme
des herrn Ztephani verkehrt geftellt. Bei Benutzung wird
gebeten das heft umzudrehen.
Es fei hier mitgeteilt, daß photographien von diefem

Bild fowohl* wie größere itabinetbilder von jedem der

fechs Teile (mit je 15 Aufnahmen) zum preife von 65 pf.
für jedes Bild dureh die Gefrhiiftsftelle zu beziehen find.
Ortsgruppen und anderen naturwiffenfehaftliehen

vereinen, welehe diefe Bilder im Lichtbild vorführen
wollen, ftehen die Biapofitioe und genauen Daten gegen
eine (eihgebühr von .e 3,50 (bei Frankozufendung) gern

zur verfügung.

wie lernt man am fehnellften und l'eichteften eine
fremde Zpraehe?

'diefes im .Zeitalter des weltberkehre für jeden
Aulturmenfthen, zumal für Kaufleute, Induftrielle und
Ingenieure, aber auch für Beamte, Geijtlithe. Lehrer ufw.
beftehende problem hat unftreitig ])r. Bofenthals Liieifter
fchafts-Zhftem am beften gelöft, denn 1)r. Aofenthals
Reifterfäjafts-Ihftem hat nicht nur die Anerkennung hoher
Behörden und privaten gefunden, fondern es wird auch
feit Jahrzehnten zur Erlernung aller für den welt
oerkehr und die weltbildung wichtigen fremden
Zprachen, wie Tnglifch, Franzöfifch, Italienifeh, spa
nifth, portugiefifch, polnifch, Buffifch, holländifch, Schwe

difch. Bänifch-Uorwegifch, Böhmiicb- Ungarifch, Lateinifeh,

Griechifeh und Beutfch mit beftem Erfolge angewandt, und
bietet durch die Gratisbeilage „Ieparatausgabe dee
Reifterfchafts-Zhftems der Gedächtniskunft zur leichteren
Erlernung fremder Zprach-en“ einen vorzug und vorteil
oor allen anderen fehrmethoden, probebriefe des [fleifter
fchafts-Zhftems liefert i

r 5() pfennige (5() h
.

öfterr.) pro
ZpraehedieBofenthalfcheverlagsbuchhandluuginfeipzig14,

Fiir die Zommerreife find drei Begleiter un
bedingt nötig, wenn man einen wirklichen Genuß von
der Reife haben will. Ein praktifcher Beifekoffer,
ein gutes FernglaZ und ein photographifeher
Apparat machen die iii .* doppelt angenehm und inter:
effant. Jeder Beifende, jekt*: Tourift wünfcht diefe drei

Faktoren auf der Reife zu b. i':en. vielen aber find di:
lioften für ein folchee Ztüclt bei den teuren Zeiten f>jwer
erfchroinglich. Um fo mehr wird das in der heutigen 'Aum
mer erlaffene Angebot der Firma Gebrüder tiotik in
Dresden-A. 21 mit Freuden begrüßt werden, denn da
dureh if

t es jedermann möglich, ohne momentane Auegabe

auf eine leichte, bequeme weife ein prachtftüek,
anftatt wertlofer maffenware anzufchaffen. ver reich
illuftrierte Liatalog obiger Firma mit ca. 1000 Abbildun
gen. weleher jedem Intereffenten gratis und franko zu
gefandt wird, enthält eine erftklaffige Auswahl gedie
gener Qualitätswaren zu äußerft wohlfeilen pfeifen.
Bedienung anerkannt gut, reell und dißkret. wir ver
fehlen deshalb nicht auf diefes Angebot befonders hin
zuweifen.

- Bollftiindige la Werkzeuge,
inehrfaafgej.gefäpzuröelbot

bei-'stellung von Zimt-rahmen, ohne Borübung fofort
Erfolg. Preis koinpl. nebft ll.Lehrbuch16.50 [Rauch einzelne
Werkzeuge. Befchreibung frei. - Bezug dura) alle photo
"waiting-en oder direkt durch Max Stiel-.1, Photomanui..
d'liineben, Zweibrückenftrafze 1

.

Glönzeude Anerkennungen.

photograph-Apparate WW
Geltgenheiteköufe, großeAuswahl, billigit.- welcaenneiiellftegrand und franto. -

max Stiehl, münchen, Zweibrflettenetrasse 1.
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Aingelnatier Rod. Zimmermann phat.

Aufnahme mit :lea-Spiegelreflex-Camera
'

|n der Sand
, des Aaturfreundes

erlangt der photographifche Apparat eine ganZ

befondere lZedeutung. ("Dit feiner [Zille vermag er

das [eben von lier und Pflanze in Feld und Wald
im Gilde feftzuhalten und fo Natur-Urkunden von
unuergänglichem Werte zu fchaften. Der wahre
Aaturireund follte darum niemals ohne eine Camera

hinausziehen. Aatürlich if
t es nur möglich, Bilder

zu fchaifen, die dauernde Sefriedigung gewähren,
wenn der Apparat allen Anforderungen hinfichtlich
(eichtigleeit, ftabilen [Zau und fchneller [Zereit

fchaft entfprjcht. Wir bauen feit )ahren Cameras,
die fich in der Sand bekannter Aaiurphotographen

vortrefflich bewährthabenNöhereAuslzunft darüber
gibt unfere [Zauptlifte Ar, 47, die wir )ntereffenten
koftenlos überfenden. Sleichfalls gratis fenden wir
bei Bezugnahme auf diefe Zeitfchrift die in unferem
Verlage erfchienene, reich illuftrierie [Zrofchüre
:::::::::::::::::: „Camera und Natur-Urkunde*: :::.-.-:.*:::::::::::

Bezug unferer Apparate durch jede [Jhotohandlung,

)ca, Aktiengefellfchaft, dresden-A. 2'
Größtes Camerawerk Europas
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der Uaturforfcher/
Thomas' Sammlung von Anleitungsz Exkurfions- und beflimmungsbiiehern

die erfte bedingung fiir feden.der [ichmit den großen Fragen der Uaturwifl'enl'chafienbefehäf'tigenund aus diefer oe
f'thäftigungAnregung. Freude und nutzen ziehen will. ift. fich nicht nur totes Suchwiff'enanzueignen. fondern von der
natur felbft Antwort auf [eine Fragen zu holen. dazu aber bedarf er eineo zuverläfflgenFührers und begleite-s. der
feine Mugen [ehttrfi. feinen blick weitet und ihn auf die zahlreichen wunder hinweif'i. die ihn rings umgeben.
Solche Führer zu bieten. ift der Zweck diefer Sammlung. von welazer foeben die folgenden bücher erfehienenfind:

das Süß- u. Seewaff'er-fiquarium
Gegen 260 Seiten von dr. w. berndt preis in biegfamen
mit 167 Abbildungen “b'e'l""9Z-o"'"*l" “m Wi“ "ile" Leinenband M. 5.75Inftitut der Univerfität Verl n
Liebenfachgemäßeruud eingehenderLebandlungderAbfthnitte
„Aquarientechnin,fSiißwafferpflanzenundFifi-he"wird das vor
liegendelJurh oor allem neueoder bisher wenig bearbeitete
Gebieteunferer frhd'nenLiebhabereierfchließen,und für eine
neue uiGtun in der pflege und BeobaGtnng der waffer
organiomen nhänger werben. vie wundervollenLebens
formendesSüßwaffer-sundoor allemdesMeeres,dieals „niedere
Tiere" jetztnneift gänzlichunbealhtetbleiben oder gar als
„Schädlinge"fummarifäf verworfen werden, diefe bisherigen

Stiefltinderdes Aquarienwirts findenvielleichtzum erftenmal
eineeingehendeverüeltfichtigung;undzwar wird prinzipiellnur
überfelbftaeiammelteoderwohlverbürgteErfahrungenberichtet.
Auf denGebietender Zuchtund haltung niedrerSeetiereund
der bisher gänzlichoernaehliiffigtenSeepflan enpflegebietet
dasWerkeauchin wiffenfchaftllaferDeziehungn chiwenigneues,

fo
daßnichtnur derAnhängerundderdilettierendellaturfreund,
andernauehderWiffenfrhaftler,demdieAquarienpflegeeinunent
behrlicheshilfsmittelift.mancheAnregungdarausfchöpfendürfte.

W
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Geologie für Jederman
von dr. Alfred berg

Gegen 260 Seiten
mit 149 Abbildungen
Groß if

t die Zahl der Uaturfreunde,die ihre vorliebe für die
natur in befonderemMa e dengeologifchenTrfcheinungenzu
wenden. diefen allen wi dasvorliegendevucheinhelfer fein,
indem es ihnen in leichtoerftiindlirherDarftellung die lehr
reichftenTatfachender Geolo ie ugänglichmacht.va nundie
Geologienur durchfleißiges eo achtender natur felbft,nicht
aber im Zimmererlernt werdenkann, fo gründetfichdievar
ftellungdurchausaufbeobachtungenim reienundknüpftftets
an die frfeheinungen der heimat an. erInhalt beginntmit
der AusritftungdesangehendenGeologen,wobeiauf dieSelbft

anöfertigung_
der Inftrumentebefondershingewiefenwird, er

lil rt die fur alleWanderungengrundlegendentopographifchen

um Cine Einfiihrung .m
in die Geologie. gegründet
aufoeobaehtungen im Freien

preis in biegfamen
Leinenband M. 5.75

karten und vermittelteinegewiffetienntnisder Gefteineund
der verfteinerungen. vann werden die geologifchenlträfte
tverwitterungundSchwerkraft,fließendeswaffer,Gletf er,windl
Ltüftenberoegungen)in fhftematifcherAnordnungausfü rlich be
handelt.ven vefchlufzmachteineumfaffendeTinführun in das
Lefen und Entwerfen geologifcherKarten und profi e. Im
Anhang

fi
n
d Literaturnaehweifegegeben,in denenWerbezur

Weiterbil ung in der Geologieund diewichtigftenUni-tenund
Bücherzur geologifchenheimats- undLandeskundevonveutfch
land namhaftgemachtwerden. Auf dieAusftattungmit lehr
reilhenAbbildungen_ Federzeichnungen,viagrammeundnatur
aufnahmen- ift ganz befondereSorgfalt ver-wendetworden.

*W

- der käferfammler
Gegen 160 Seiten mit

zahlreich. Abbildungen
'diefesBuchwird ficherlichvon vielenfreudigbegrüßtund ein
unentbehrlicherve leiter bei Spaziergängenwerden,dem'fchon
langefehltedenltä erfammlerneinelmappgefafze,billigeundauch
für denAnfängerbrauchbareAuleituug,ummitwiffenfchaftlirhem
Gewinn ihrenSammlungseiferzu betätigen.Alle Fragenüber
dieverbreitungdieLebensweife.Fortpflanzung.Entwieklungund
Ernährungderltäfer find eingehendberüclifiehtigt,dannfolgen

von p
.

Ruhnt
preis in biegfamen
Leinenband M. 5. -

Ausfiihrungen,'wiemanzweckmäßigeineliäferfannnlunganlegt,
dieberichiedenenFangmethodenwerdenerörtert,kurz:manfindet
alles was fiir denSammlerwiffenswertift. ven größtenTeil
aber nehmendieüberfichtlichangeordnetenveftimmungstabellen
ein, die es auchdemAnfänger ermögli en, rafch und ficher
jedenLiäfer zu beftimmen,zumal ahlrei e guteAbbildungen
der wichtigftenlidferarten feine rbeit wefentlicherleichtern.

das Terrarium und Infektarium
Gegen 200 Seiten mit

zahlreich. Abbildungen
Diefesßuazdesbenanntenwiener DialogengibtunterBetonung
der biologifehenGefichtspunltteeinezuperläffigeAnleitungzum
haltenund?züchtenaller für TerrarienundInfeiitarienin Frage
kommendenTiere. von anderenBüchern,die dasfelbeGebiet
behandeln,unterfcheidetes fichhauptfächlichdurchdieausführ
licheverücltfichtigungdesInfektenhau eo. fowiedieAnleitung,das Terrarium als hilfsmittel deswi enfchaftlläfenSuper -
ments heranzuziehen.Geradezuverfchwenderifchundwirklich

von paul kammerer
preis in biegfamen
Leinenband M. 3.75

prachtvoll ft dasWerl! mit Illnftrationen ausgeftattet,die faft
durthwegsOriginale und meift Aufnahmen der lebenden
Tiere find,herrührendvondenerftenllleifternder llaturphoto
graphie. das vue-h if

t

nichtnur für deneigentlichenTerrarium
amateur,denAnfängerwiedenvorgefchrittenen.vonWert,fondern
aua]derEntomolog.derInfektennur zürhtet,umfie "WH er ilr
die Sammlung zu konfervieren,der llaturliebhaber w e er
wiffenfchaftlicharbeitendeForflherkannundmußdarauslernen.

“*
W
W
W
W
W
W
W
W
M

W
'M
M
W
'M
M
M
M
W

7 verlag von Theod. Thomas in Leipzig, liönigftr.3
Gefchäftsftellederveutf enllatur
wiffenfchaftlichenGefellf aft e. v.

&
e
r

O* xWWWWWWWWWWWWG



Aaturrviff. - Technifehe Volksbüeherei
im Auftrage eier Deutfehen Aaturroiff. Gefellfchaft herausgeg. von l)r. Baftian Saimiä

Die Bakterien. Von l)r. fiugo SlfchercBerlin,
Aiit Abbildungen. Preis 20 Pf., geb. 40 Pf.
Jnf'ektenfehäälinge unferer fielmat. Von
Julius Stephan. Lehrer in Seitenberg, Mit 134
Abbildungen. Preis 80 Pf., geb. M. 1.10.

Unerwünfehte Sausgenoffen aus oem Jn
fektenreieh. Bon Julius Stephan, Lehrer in
Seitenberg. Mit Z4 Abb. Preis 20Pf., geb.40 Pf.
Bihler aus oem Aogelkeben. Von l)r. J.
Gengler-Erlangen. Mit 4Abb. 60 Pf., geb.85 Pf.
Der gefiirnte Gimme'. Ein Volksbüchlein. Ge.
meinverftändliche Darlegung der Grundlehren
der Aftronomie. Von Ania-Prof. vr. 8. :Bloß
mann-Münfter. Mit 37 Abb. 80 Pf., geb.M.1.10.
Wetterkunoe. Von Ghmnafialoberl. E. Wernicke
Marienwerder.Aiit 16A bb.Preis 20Pf. ,geb.40Pf.

Die Chemie cl.menfehllchen Nahrungsmittel.
Von l)r. fiugo Bauer, Privatdozent an der Tech
nifchen Hocblchule in Stuttgart. Mit 7 Ab
bildungen. Preis 60 Pf., geb. 85 PF.
Wie unfere (Ickereräe geworäen ift. Von
l)i-. E. Blanck, Geolog. Inftitut der Aniverfität
Breslau. Preis 20 Pf., geb. 40 Bf..
Drahtlof'e Telegraphie. Von Oberlehrer L.
Wuncler-Sendelbach. cILiit Abb. 20 Pf., geb. 40 Pf.
Die Elektrizität im täglichen Leben. Von
Oberlehrer L. Wunder-Sendelbach. cMit 15 Ab.
bildungen. Preis 60 Pf., geb, 85 Pf.

Es erfchlenen (lie foigencien Bam-le:

Die Sammlung wir() fortgefetzt. Verlangen Sie ausführliche Profpekte.

Die Eifenbahn. Von Anioerfitätsprofeffor o1-,
2( Schreiber-Greifswald. Mit l5 Abbildungen.
Preis 60 Pf., geb. 85 Pf.
Der Verkehr. Von Aniverfitätsprofeffor vr.
2c, Schreber-Greifswald. Preis 20 Pf., geb. 40 Pf.
Die Verkehrsmittel eier Straße. Bon Nut.
verfitätsprofeffor 1)», 2c. Sciireber-Gceifswald.
Mit 8 Abbildungen. Preis 20 Pf., geb. 40 Pf.
DerLtlfwerkeiil'. Von Anio.-Prof.i)r.2(.Schreber
Greifswald. Mit Abb. Preis 40 Pf., geb. 65 Pf.
Erf'te Silfe bei (.inglüeksfällen. Von Ober
arzt l)i-. mea. Waldmann-München. Mit Ab
bildungen. Preis 20 Pf., geb. 40 Pf.
DieMetaiie,ihreVerroenäun Vorkommen.
Gewinnung uncl wirtfcha t1. Bedeutung.
Von Prof. l)r-. 2c. (Zi. Senniger-Eharlottenburg.
Mit 22 Abb. Preis 1 an., geb. an. 1.30.
Seizung una fielzungsanlagen. Von Zn.
genieur A. Varianz-Kiel. Mit 23 Abbildungen.
Preis 40 Pf.: geb. 65 Pf.
Die Wärmemotoren. Von Prof. L. Summe'.
Direktor derIngenieurfchule Zwiäau. Aiit vielen
Abbildungen. Preis 80 Pf, geb. Ai, 1.10.

Die Wiffenfchaft tier Schlaf'f'er une] Blech
("Geile-"- Was können die Metallhandwerker
von der Raturwiffenfchaft lernen? Von Ober
lehrer L. Wunder-Sendelbach. Aiit 9 Abbil
dungen. Preis 40 Pf., geb. 65 Pf.

Einige Auszüge aus zahlreichen Empfehlungs- u. Linerkennungsfehreiben.

Minifter. (l
.

*2(u1tus u. Unterrichts, Aarisruhe.
. . . . Wir haben mit Intereffedabon Kenntnis
genommen und werden gelegentlich auf einzelne
Schriften der Sammlung empfehleno hinweifen.

Abnigl. Prooinziaifchulkollegium, Koblenz.
. . . . Wir werden die Bücher gern prüfen und
haben uns jetzt fchon davon überzeugt, daß
Wunder, „Die Elektrizität im täglichen Leben“
und Plaßmann, „Der geftirnte Himmel“ den
Schülern empfohlen werden dürfen.

Großherzoglicher Areisrat, Seppenheim.
-. . . . Teile Ihnen hierdurch ergebenft mit, daß
wir die Lehrer unferes Kreiies auf (tiefes verdienft
iiche Unternehmen aufmerkfam machen werden.

Sürftiiche Minif'terial-Aanziei. Gera.
. . . . mit dem Bemerken, daß die Schulpor
ftände und namentlich die Leiter der Fortbil
dungsfchulen des Fürftentums durch die lm
nächf'ten Amts- uno Veroränungsblatte erfchel
nenoe Bekanntmachung vom geftrigen Tage auf
die Werke hingewiefen werden.

DerSiirfilNanciesfchulinfpektor,Büolieburg
. . . . Ich habe die Hefte geprüft auf ihre Ver
wendbarkeit für den Fortbildungsicbulunterricht.
Ich halte fie hierfür für geeignet und werde fie da
her eien Lehrern an Zartbilclungsfehulen empfehlen.

Schulrat vr_ Mollberg, Weimar.

. . . . Ich habe meine ganze Freude an der
Lektüre gehabt und werde die Schriftchen zur näch
ften Hauptionferenz allen Lehrern u. Sortbllaangs
fchulen zur Snfchaffung aufs Warmfte empfehlen.

l)1-. Treutlein, Aarisruhe. Geh. Reg_-Rat und
Direktor der Goethefchule.
. . . . zugleich aber fende ich Ihnen meine An
erkennung für Ihr Verlagsunternehmen als
einer ftir ale Voiksbiiciung oortrefflichen Suche,
die wohl auch kaum in beffere Hände gele t

fein könnte als in die von Herrn dt», B. Sihmib.
l)r. Aorrenberg, Berlin, Geh. Reg-Rat.
. . . . Der weiteren Zufendung werde ich mit
großem Intereffe, das diefes kulturföräerncie
Unternehmen verdient, entgegenfehen.

Verlag von Theoci. Thomas in Leipzig, Königftraße 8

Gefehäftsfielle cler Deutfehen Aaturroif'f'enfehaftlichen Gefellfehaft e. V.
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Uatur ZßjjefWZp-tlihrm ZUKUNFT'. Zellage
Mitteilungen an die Mitglieder!

['(aturwijjenjchaftlich-geographifche Ztudienreijen für die mitglieder der KU. (b,
Due Zuftandekommen der Studienreife nach England ift durch die bisher

vorliegenden Anmeldungen geficloert. Doch if
t eine weitere Teilnahme von Mitgliedern an

diefer Reife fehr erwünjcht, um ihre Uojten durch dann zu erzielende Ermäßigungen in hotels und auf

Dampfjchiffen fiir jeden Teilnehmer zu verringern. weitere Anmeldungen, mit welchen der Beitrag von

20 mk. zu den Organijationelwjten mitzujenden ijt, werden daher umgehend an die Gefchäftzftelle der

UWG., Leipzig, Königjtr. 3
,

erbeten. das programm wolle man in heft 17 nachlejen.

[Lene [Iuchveigaven
In dem mit diefem hefte beginnenden 4

.
Quartal erhalten unjere mitglieder zwei Zuchbeilagen.

mit dem nächften heft (20) wird ausgegeben:

[Jbyjilralijcbe Weltbilder / Von [Irof. Dr. C. (Leber.
Eine allgemein verjtändliche und überjichtliche Darftellung aller derjenigen phhfikalijchen Fragen, wie

Radioaktivität, Elektrontheorie, Energie, Ainetijlhe Gastheorie, welche jetzt im vordergrunde dee Inter

ejjeZ ftehen, aus jo berufener Feder, wie der deZ berühmten wiener phhfihers, wird allen 111-(fernmit

gliedern willkommen fein.
2 Q |'|'| ""1

lieise-, Zoom., luxe., Weinen, Militär. n. unononisod.
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man eine geringeMengetrockenauf (ier Zunge, eo :cnmcclct

1rnnn
nie 8a122aeotlicn cim-cn, Mack'(tern .Kotvriilren'er
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lerne-:zenGetränk einen reinen kaffee-.ähnlichenGeschmack.
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102* Mitteilungen an die Mitglieder

Mit heft 23 erfcheint fodann:

[Kaffen und Völker / Von Dr. L. Wilfer.
der verfaffer. unfern Mitgliedern als präfident der DLRG. und durch fein im erften Gefellfchaftsjahr

erfchienenes Buch: ..Leben und heimat des Urmenfchen" wohlbekannt. gibt in diefem Buche einen reich
illuftrierten Überblick über die verfchiedenen die Erde bewohnenden völker und ihren Urfprung.

Nleses color-te Quartal cler* l/eräFentllonnng-en unser-er* Gesellscnaj't Mfg-net
slrlr (ln-*urn .gone besonrlers Zur

Werbung ner-er* Mfg-liegen,
(ln *role* nns entsoblossen boben, onen ollen (tenen, (lle nnr* rlteses

Elternteil Zen* Knobe
-oon cler Zeltsobrlft „MAM/l?“ Zn bes-"eben gie-(lenken, trotsrlorn

bekle- Zuobbeilägen
onne Mebrbereobnunx sn lleFer-n. also nur Ftir lil. l .50 nnrl Falls (lle sticker
gebt-neten .ge-Wünsont Werne-n, .gegen In/Zablnng -oon _Fe 40 NF, _Flir- _feilen
Zlnbnncl. - lil-'r bitten nnsore Mr'tgllecler* liber-all *wo lnteresse _trit- unser-e
Nest-*Wangen ookonsgesetst *TOMTOM bonn. an;c (lle-se besoncleren Nor-tolle
ln'nZn-roor'sen. - lJr'n Arospebt ein* Welter-.gabs nncl ein* Wer-bung* neuer*
/l-[r'tg'llerlor llext ber'. Welter-e Nrospeleto ste/:en .gern ent* l/erpüxnnx.

[Z. [5172, ill/(ZlZ [AR
r Zöliblbl "lil, bRklkllWlllÄl' a. W.
büßen-Strasse 45 biene Wainrer Strasse 24

7*..z kg.
*„a- '-*k-.s q»

lipparate
'
"dealer-[else.- - -- - - - 'Klöster-'ier

' "risrnen-kerngläser
gegen bequeme lellralrlungen.

katalog 1912mit Beragsbeclingungenbittengratis 2a rei-langen.

- - "euer Verein lür

.
'
-* .leutsolte |.iteratur

ll. '101m

berlin Sl' 6]
belle llllianae "lötr 22

Mikroskope ;-: bupen
Mikrotome

Mikropkotograpkiscke
u. projektionsapparate
prismenfelclsteclier



Aingelnatter

Aufnahme mit :lea-Spiegelreflex-Camera
And. Zimmermann phot.

ln der [Zand
'

des -Aaturfreundes
erlangt der photographifche Apparat eine ganz

befondere Bedeutung. Wit feiner Silfe vermag er
das (eben iron 'l'ier und Pflanze in Feld und Wald
im Gilde feftsuhalten und fo Natur-Urkunden von
undergänglichem Werte zu fchaifen. ver wahre
Naturfreund follte darum niemals ohne eine Camera

hinaussiehen. Natürlich if
t es nur möglich, lZilder

su fchaffen, die dauernde lZefriedigung gewähren,

wenn der Apparat allen Anforderungen hinfichtlich
Leichtigkeit, ftabilen [Zau und fchneller ßereit

fchaft entfpricht. Wir bauen feit )ahren Cameras,
die fich in der Sand bekannter Naturphotographen
poi-trefflich bewahrt haben. Nähere Auskunft darüber
gibt unfere 5aupt|ifte Ar. 47, die wir )ntereffenten
koftenlos überfenden. Sleichfalls gratis fenden wir
bei Sesfugnahnie auf diefe Zeitfchriit die in unferem
Verlage erfchienene, reich illuftrierte [Zrofchüre
:::::::::::::::::: „Can-zero und wafur-Urkunde“_ ::::::::::::::::::

Sesug unferer Apparate durch jede vhotohandlung.

)ca, Aktiengefellfchaft, dresden-A. 21
Größtes (amerawerk Europas



104* Inferate

Die Firma A. hch, Bietzfchel G. in. b. h., Opti che
Fabrik, München, fendet uns ihren neuen deutf n
liatalog mit deffen herausgabe fi

e die Zaifon in an
gemeffener weife einleitet, wir finden in dem llataloge
wiederum die bewährten beft eingeführten Modelle
wie: heli Tlack hoch, heli Clock quer, Univerfal heli
Clark 9)(12 und 10>(15 Multi Clark wurde durch
Format 13>(18 komplettiert und bildet diefe Liamera
in quadratifcher lionftruktion mit dreifachem Auszuge.
extra langen neigbaren faufboden, eine Univerfal
Uamera, mit welcher man fowohl Objektive kürzefter
als auch längfter Brennweite verwenden, fowie pan
orama- und Ztereofkop-Aufnahmen in beliebiger Reihen.
folge vornehmen kann. Ferner wurde Univerfal heli

Tlack im Format 9)(12 in die Fabrikation aufge
nommen.
Tine fehr gute Liamera dürfte Miniatur Tlacls

41/2>(6 werden, welche im Gegenfatz zu den bis jetzt
bekannten Tafchenälameras des gleichen Formates hoch
und Ouerftellung, langen Auszug für die hinterlinfe,
fowie herausnehmbares Objektiv um beliebige Brenn
weiten benützen zu können, befitzt.
Bei dem Studium der neuen preislifte finden wir

auch, daß die Firma der metallifchen Ausftattung ihrer
Apparate den vorzug gibt, indem holzteile endgültig
durch folche metallifcher tionftruktion erfetzt find. An
genehm berührt die Gleiehmäßigkeit der Ausführung
der verfehiedenen Lionftruktionen, fowie deren Einfachheit.

"er "euen
photograpliuelien
Eeee'leenatt Aal-1.,

8teg|'t2 142

ist erZeliienen

una "rtl
'niereeeenten 'blue
koetentre] engeren.“

*
j

- Üninickler

"seine-l
Zje erkalten linie-[lose "egaiire bei

Vermenciung (ier ortbociirornatieclien

Bernie-platten
une] (ieZ

'Bernie-pekina|-|Zntn-ie|i|er8

Ott() DerutZ,

'l'rockenplaiten-kabrik, Miinchen.

M08pekt.,k1 2*'fi1r platten u. Lniwicklergratie

bleu! leicht! l(|ein! [Weimarer-t!
„[(1ein-litlentoi-**-Zpiegel-Keilex-üamera 9)(9 cin

um 3 cm breiter für format 9x12 cm
tür Optik non 135-165 min Brennweite

auch leeren Zieh schon einige Objektiemarken ron 120 mm
Brennweite (turen entepreclienäen Lindau uernrenäen, mithin
Breislage (1er [Untere eineckl, 3 DoppelkZiZZetten uncl veZter

Will i iliiiiiilill
0ptile 250-325 W.

l)re8clen - .4. 45

1
7abi-ik pliotogr. npparate

[mm



Inferate

Da8 mit ftädtifcher llnterftützung ins Leben gerufene
[laturkundliehe Heimatmufeum zu Leipzig
(Trdndlinring 1) legt ein Archiv aller derjenigen ver
öffentlichungen an, die fich mit der naturkundlilhen
(geologifrhen, prähiftorifihen, botanifchen, zoalogifchen,
terhnologifchen) Erforfchung deeUönigreichzZachfen
befaffen. Zahlreiche um die naturwiffenfrhaftliche heimat
kunde verdiente Autoren haben da3 Unternehmen bereit8

durch überlaffung von Sonderabdrücken ihrer Arbeiten

unterftützt. Um da8 Archiv möglichft lückenl08 au8bauen
und zu einer wertvollen Aüftkaminer für künftige Zor
fchungzarbeiten au8geftalten zu können, richtet die

MufeumZverwaltung an alle beteiligten Ureife die Bitte,
da8 Unternehmen durch Zufendung weiterer hierher ge
höriger veröffentlichungen zu unterftützen. E8 find auch
folche Arbeiten

erwünffht,
die nur in ganz vereinzelten

[lotizen föchfifche ver filtniffe berühren; auf kurze ge
legentliche ['(atizcn aus der Tage8preffe wird ebenfallz
wert gelegt. Für hinweife auf Arbeiten. von denen den

Verfaffern keine Abzüge mehr zur verfügung ftehen, if
t

die Rufeum8verwaltung fehr dankbar,

Der in vielen taufend Familien eingeführte, auf
der Internationalen hhgiene-Ausftellung 191] zu Drezden
prämiierte L'liihrfalzkaffee-Erfatz Zpartana weift neben
der großen ßekömmlichkeit einen hohen Gehalt an phh
fiologifchen ftährfalzen auf, die zur Ergänzung von lZlut
und nerven beitragen und Aervöfen, Kranken, Blut
armen und Zäfwäehlichen, aber auch allen Gefunden zur
verbefferung de8 Allgemeinbefindenz gute Dienfte leiften.
Zpartana if

t

innerhalb Zaehfenz, und teilweife auch in
Thüringen und Ichlefien in allen einfehlc'igigen Gefchäften
zu haben, neuerding8 auch nur noch in der neuen fehr
vornehm gehaltenen rot-gelben Areuzbandpackung, welche
luftdicht verfchloffen if

t und die haltbarkeit de8 Zpartana

105*

wefentlich erhöht. h Diefer Uührfalzkaffee-Erfaiz ift trotz
feiner vorzüglichen Eigenfchaften außerordentlich billig,
und man kann unter Zerüekfiehtigung der Zubereitungz

methode: nieht Ziehenlaffen, nur ßrühen (den liaffee
in ein Zieb fchütten und da8 heiße waffer darüber
gießen). 2l/9 Ltaffeelöffel auf ein Liter waffer und mit
etwa8 Zahne oder milch verfehen, ein vorzüglich mun
dende8 Getränk erhalten, da5 felbft dem fchwächften
magen bekömmlich if

t und wohltuend auf den Organi8
mus wirkt. Zelbft Lohnenkaffee-Trinker können auf
ihre Rechnung kommen, indem fi

e

halb Ipartana und
halb Zahnenkaffee verwenden. Zefanderz find e8 die
dem Ipartana zugefetzten phhfi-alagifchen nährfalze,
welche die chemifche Eigenfchaft befitzen, die im Sehnen
kaffee enthaltenen Aoffein- und Gerbfäure-mengen teil
weife zu neutralifieren bzw. zu binden. Zpartana if

t

frei von allen fihc'idlichen nebenwirkungen, wie Koffein
ufw. E8 follte da er keine hygienifch denkende haus
frau verfäumen, fi Zpartana zuzulegen und auch den
Rindern die vorzüge de8 echten Fabrikate zuteil werden
zu laffen. Y vor 17a>fahmungen kann man fich durch
Trockenkaften fchützen, man fchmeckt die [fährfalze deut
lich durch. wo fich noch keine verkauf8ftellen befinden,
verfendet die Zpartana-[tährfalz G. tn. b, h

.

auf wunfch

6 pfundpakete per [lachnahmef porto und Zeftellgeld
frei. verlangen Zie bei Ihrem ttaufmann proben und
profpekte7 eine Aachprobe nach vorfchrift zubereitet,
wird ftehet Ihren vollen Zeifall finden.

Auf der Farhau8ftellung zu Luxemburg erhielt die

Firma heinrich Ernemann A.-G.f1)re8den, photo
Rind-werk, Optifche Anftalt für hervorragende
Leiftungen auf dem Gebiete der Ainematographie wieder
die höchften "Auszeichnungen, den Ehrenpreis und die
Goldene Medaille.

flulgenornrnenrnitfrnernann-(arner.un>frnernann
doppelDnutign-iat

Au8>ernfrnemann-yreiuuuenreidenl9".

[Line >3nkbare Aufgabe
für ferien "aiurireuncl
i8t >38 kbotogräiphieren non ii3tururkun>en. Abge8ehen V0"

>ern haben uii88en8clq3iilicl-ien Wert gut gelungener. fein

beob3ci1teter 'l'ier- un> Klienrennuinabrnen, bietet >38 Flut

nehrnen un> 8eob3rhten 8elb8t un> por 3|lern >38 gelungene
8il> je>ern iieturtreun> tiefe iireu>e, hoben (ienulö un> 8e

reicl-ierung >e8 Wi88en8. Oie Srun>be>ingung 3ber tür rien

friolg i8t eine unbe>ingt :unerl388ige, geeignete (emer3
mit guter Optik. - Ver|3ngen Zie un8ere illu8trierte (iräti8*
Krei8li8te, _ lZrnem3nn -(3rnera8 erhielten 3uch auf >er
|ntern3tion3len i'lpgiene-klu88tellung l)re3>en l9ll wiecter
3|8 einrige >ie höch8te iiu82eichnung, '>en Zt33t8prei8l *

l*leinr.lZrnemann li:6.l)re8>en155
[Motodino-Werl( Optizche fine/(alt
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Natur-Bibliothek
im Auftrage der Deutfchen Aalurwiffenfehaftlichen Gefellfchaft e. 23.

herausgegeben von R. S. Srance

Werke o. Alex. o. Sumboldt
Reife in die Aquinolitialgegenden des neuen
Aontinents. Ausgewählte Abfchnitte. Ge
. heftet

50 Pf., gebunden 90 Pf.
(lber die Ierfehiedenartigiieit des Natur
genuffes und eine wiffenfchaftliche Er
gründung der Weltgefetze. Geb. 25 Pt.,
geb. 65 Pf.
Aalurgemälde. Allgemeine Aberficht der Er
fcheinungen. Geheftet t Ai. 5()Pf., gebundenLAl,

Die Entwieklung der Aalurbefchreibung
und Landfchaftsmalerei. Geheftet 50 Pt.,
gebunden 90 Pf

Werlie o. E. A. Äoßmäßl'er
Das Süßwaffer-Aquarium. Eine Anleitung
zur Herftellung und Pflege desfelben. Mit 50
Abbildungen. Eeheftet 50 Bf., gebunden 90 Pf.
Der Menfch und das Weltmeer. Geheftet
25 Bf„ gebunden 65 Pf.
Grundzüge der Meteorologie in gemein
oerftändlieher Darftellung. Eeheftet25 Pt.,
gebunden 65 Pf.
Das Buffer als Regulator des Alimas.
Aiit l Abb. Geheftet 25 Pf., geb. 65 Pf.
Slora im Winterlileide. Mit 52 Abbildungen.
Geheftet 50 Pf., gebunden 90 Pf.
Die vier Jahreszeiten.
1.Teil: Der .Ii-timing. Mit 40Abb. Geh.75Pf.. geb.1M.20Pf.
2.Teil: Der Sommer. MitZZ Abb. Geb.75Pi., geb.1M20Pf.
3./4.Teil: fierbfiundWinter. Atit 7Abb. Geb.25Pi., geb.65 P'.

Werke oon l)i-. 8. Anger
Die Pflanze als Erregungs- und Betäu
bungsmittel. Mit 6 Abbildungen. Eeheftet
50 Pf., gebunden 90 Pf.
Die Pflanze als Iaubermittel. Mit 8 Ab.
bildungen. Geheftet 25 Pf., gebunden 65 Pf.

Was für die feböneLiteratur durch billige Ausgaben längft
erreichtwurde,foll hierfür dieNaturwiffenfcbaftenangeftrebtwerden
durib eine Sammlungvon Meifterwerien populärer und wiffen
fmaftliwerDarftellung aus allen Zweigender Raturwiifenfwaften.
Naturfreunde,Forfwer, Technikerfeienauf das neue(Unternehmen
hingewiefen. (Elfaß-Lothring.Schulzeitung.)

DiefegediegeneBibliothekbringt iii reirhhaltigerAuswahl eine
ganzeAnzahl Schilderungen,Befehreibungen,Abhandlungenufw.
Die Auslefe, die der Herausgeberin unübertrefilicberWeife bietet,
umfaßt fäintlieheZweigeder Vawrwiffenfchaft. Die außergewöhn
licheVilligleit der Bändchenfetztjedenin dieLage, fichdieWert
Öen unlchaffenzu könnenund derLefer wird für feineBildungs
bedürf-nifiereichliibenStoff finden,ja felbftdurcheinfacheLektüre
fein allgemeinesWiffen erweitern. (EvangelifrherSwnlbote.)

Es erfchienen die folgenden Bände: ' 7
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Alpine Werke
Aus den nördlichen Kalkalpen. Erfteigungen
und Erlebniffe. Von 5. von Barth. Mit 5 Ab
bildungen und Karten, 2 Bände. Erfter Band
geheftet 50 Pf., gebunden 90 Pf. (Zweiter Band
geheftet 25 Pf., gebunden 65 Pf.
Die Alpen in Aatur- und Lebensbildern,
Von 6. A. von Berlepfch. Mit einem Bild und
einer biographifchen Skizze voii F. bon Berlepfch
Valendas. Geheftet 25 Pf., gebunden 65 Pf..
Die deutfchen Alpen. Von S. Sciiaudach.
Gebunden 1 M. 20 Pf.

1
.

Teil: Maturbilder aus den Alpen. Geheftet50 Pi.
2. Teil: Die Bewohner der deutfchenAlpen. Geheftet25 Pf.

Berfchiedenes.
IMMO?, die beftimmten und einfachen Ver
hältniffe aufzufuchen, nach welchen die Beftand
teile der unorganifchen Natur miteinander ber
bunden find. Von Jakob Berzelius. Geheftet
50 Pf., gebunden 9() Pf.
Die Grundlegung der Atom-Theorie.
Von Z

,

Dalton. Mit 37 Abbildungen. Geheftet
25 Pf., gebunden 65 Pf.

“

Anleitung zum praktifchen Mikrofiiopieren
für Anfänger. Von Ai. Gambei-a u. Ai. Leuze.
Mit 13 Abbildungen. Geh. 25 Pf., geb. 65 Pf.
Der Schiffbruch der Antelope. Nachrichten
von den Weleda-Infeln in der Weftgegend des
Stillen Ozeans. Von G.2(eate und D. G.80rfter.
Geheftet 50 Pf., gebunden 90 Pf.
Die phgfifche Geographie des Meeres.
Bon 27i. 8. Maury. Mit 3 Abbildungen, Ge
heftet 1 Ai. 25 Pf., gebunden 1 Al. 75 Pf.
Die Mechanik der Wärme. Von Julius
Robert Mauer. Gebunden 1 Al. 45 Pf.
1.Teil; Bemerkungen über die Kräfte der unbeledtenkl'tatur.

Gebeftet50 Pf.
2. Teil, Beiträge zur Dynamik des fiimrnels in populärerDar

eliung. Geheftet25 Pf.

Z
.

Teil: emeriiungen iiber das mechanifcheÄquivalent der
Wärme. Geheftet25 Pf. .

Wir möchtendie Bändchenin derBibliothekeinesjedenLehrers
wiffen; liefern fie dvd]wefentlicheBeiträge zurVertiefung unteres
Wiffens und unfererAllgemeinbildung. (Der Volksfrbullehrer.)
Ich wünfcbedemzurzeiteinzigdaftehenden?Unternehmenrecht

lebhaftenErfolg. (Si-hulanzeigerfür Niederbayern.)

Diefe Schriftiheneignenfichfehr gut niehtnur zur belehrenden
Antechaltung des einzelnen,fondernauch zur Vorbereitungbon
Vorträgen in größeremKreife. (EntomologifeheZeitfrbrift.)
Für geringesGeld werden hier Werke von unbergänglichem

Wer-tegeboten,die eine ioftbareFundgrubefiir jedenNaturfreund
bilden. (WirtfehaftsveretiideutfcherLehrer.)
Ein warm zu begrüßendesUnternehmengeradefür uns Lehrer.

(LändlicheFortbildungsfchule,)
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Buchveröffentlichungen
der deutfchen Üawrwiffenfmaftlichen Sefellfrhaft S. u.

(durch jede Buchhandlung Zu beZiehen)

l Mark Bände e (gevunden 1 Mark 60 yfennig. für Mitglieder der
v. il. 6. 75 *i'fennig ref'p. 1 Mark 20 Bfmnig]

vie Srforfchung der Vale. Von Prof. l)r.
G. Braun. Mit vielen Abbildungen, Karten
fiizzen und Tabellen.

wefen und Bedeutung der Metamorphofe
bei den Infekten. Eine gemeinverfiändliche
Einführung in die Infektenweli von Prof. l)r.

V. Deegener. Mit 24 Abbildungen,

Denkmäler der natur. Von R. H. France. Mit
2() Abbildungen.

vie natur in den Alpen. Von MH. France.
Mit 27 Naturaufnahmen.

det* Zu der Vögel. Eine biologifche Skizze
von urt Gräfer. Mit 10 Bildern im Text
von Mar Bernuih.

vie Schmetterlinge unferer heimat. ihre
Entwicklung und ihr Leben. Von Richard Kleine.
Mit 23 Originalaufnahrnen von Hermann Haupt
und 6 Zeichnungen vom Vet-faffer.

ver Uiedergang unferer "l'ier- und ?flaneen
welt. Eine Mahu- und Werbefci)rifi ini Sinne
modernerNaturfchuizbeftrebung. Von l)r. Friedr.
Knauer. Mit zahlreichen Abbildungen.

ehyfiimnfche weitvnder. Von Prof. l)r.
E. Lecher. Mit 27 Abbildungen.

das werden im weltall. Eine moderne Welt
entwicllungslehre von Felix Linke. Mit 44 Ab
bildungen.

Grundbegriffe der Chemie. Eine Einführung
in die Lehre von den Nichiinetallen. Von l)r.
Werner Mecklenburg. Mit 18 Abbildungen,

Bewohnte weiten. Von vr. M. WilhMeyer.
Mit 26 Abbildungen.

“

vie Mühle dee. (eb ene. Vbolikalilcb-Gemiiäie
Grundlagen der Lebenßvorgänge, Von Geheimrat
Prof, l)r. Wilhelm Qftwald. Mit 6 Abbildungen.

vogelflug und 'Elugmafchinen Darftellung
und Kritik der Erfindung des Krafiflugeß durch
Natur und Technik. Von vr. Oskar Vrochnow,
Mit 36 Abbildungen.

Aue der liäferwelt. Mit Niiekficht auf die Be
ziehungen der Kerfe zur inenfchlichen Kulturge
fchichte. Von Prof. KarlSajd, Mit 25Abbildungen

Aus dem Zeelenleben höherer tiere. Vonvr, Alexander Sokolowskn Mit 10 Künft
beilagen von W. Heubach.

Brutpflege und Siternfürforge. Von ok.
R. Rofen. Mit zahlreichen Abbildungen.

vie Uatur am Meereeftrande. Von l)r, Karl
Steuer. Mit 25Abbildungen.

*kortpflaneung und vererbung. Von vr. Curt
Thefing. Mit 35 Text- und Vollbildern von W,
Criftvfani.

Leben und heimat dee Urmenfchen.
l)r. Ludwig Wilfer. Mit 35 Abbildungen.

*Aaffen und völker. Von l)r.Ludwig Wafer.
Mit zahlreichen Abbildungen.

vom llutzen und Schaden un erer vögel.
Von Rudolf Zimmermann. Mit 5 Zeichnungen
von Karl Heidl. p

Von
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2 Mark Bände e
* (gebunden 2 Mark 8() Bfennig. für Mitglieder der
u. ll, 6. 1 Mark 50 yfennig. ref'p. 2 Mark 10 'Ofennigf

4

wohnftätten dee [ebene. Von vr. Th. Arldt.
MitZZAbbildungen. '

vie Sntftehung der. venkoermögene. Eine
Einfiihrung in die Tierpfnchvlogie. Von [Jr.
Georgee Bohn, Autorifierte deutfche Überfetzung
von l)r. Rofe Thefing. Mit 40 Abbildungen.

vie SniroiclelungS-*l'heoriem Von Y. Delage
und M. Goldfmith. Autorifierte Uberfetzung nach
der 2. franzöfifchen Auflage von l)r. Rufe Thefing.
Mit 14 Abbildungen.

vie lileinwelt dee Süßwajfers. Ein Lehr
nnd Lefebuch von N. H. France. Mit 322 Figuren
auf 50 Tafeln und im Text.

Affe und Menfch in ihrer biologifchen Sigru
art. Von l)r. Alexander Sokolowskh. Mit

8 Kunftbeilagen.

vie febensgeheimniffe der Vfianee. Eine
Einführung in die Lebenegefetze der höheren
Pflanzen. Von Vrof.l)r.2[dolf Wagner. Mit
36 Abbildungen,

"l'iere der heimat. Bilder und Skizzen aus
dem .Tierleben unferes Vaterlandes. Von Rudolf
Zimmermann. Mit 10()Abbildungen nach photo
graphifchen Naturaufnahmen des Verfafferz.
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Mitteilungen an die mitglieder!

mit dem vorliegenden hefte wird die vierte Zuchbeilage diefes Jahrganges

[Ibofilzalifcbe Weltbilder / Von [Irof. Or. C. Leeber
an alle mitglieder und Abonnenten der Zeitfchrift „natur" unentgeltlich geliefert, bei gebundenen Exem
plaren gegen [lachzahlung von 40 pf. für den Einband. wer diefe [Zuchbeilage nicht erhält,
wolle fofort bei der betreffenden [Zuchhandlung oder direkt bei der Gefchäfts*
ftelle der UNS. reklamieren.

wir bitten unfere mitglieder, den Quartalsbeginn zu recht eifriger werbearbeit zu benutzen und
un8 Adreffen von Bekannten, bei welchen Intereffe für unfere Beftrebungen vorausgefeßt werden darf,
umgehend anzugeben. profpekte und probehefte zum verteilen in vereinen und bei vorträgen ftehen in
jeder Zahl gern zur Verfügung.

Anmeldungen zu der 8. naturwiffenfehaftlich-geographifchen Studienreife der
KWG. nach dem Schwarzwald, die am l. oder 2. Auguft in Laden-Laden beginnt, wolle man
unter Beifügung de8 Zeitrage8 von 5 m, zu den Organifation8koften umgehend an die Gefcha'ftsftelle der
UWG., Leipzig, Uönigftr. 3. richten. wir verweifen auf da8 programm, da8 in heft 16 veröffentlicht
war. [lähere8 werden wir noch in dem niichften hefte oder brieflich bekanntgeben.
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Von unfern Ortsgruppen

[öekanntmachungen
Frankfurt a. m. (MMOG.)
Programm dcr Vrranftaltungcn vom 12. bis

28, Juli 1912.
donerstag, den 18. Juli i912, abends 9 Uhr,

Verfammlung im vereinslokal „Frankfurter Lilufchel
haus", Ichulftraße 36i (Erbe Oppenheimerftraßc), vor
trag dcs herrn w. Zender: „Die völher Zivi
riens". Anfchließend Diskuffion.
Sonntag, den 21. Juli 1912, Ausflug an den

Rhein zum verbandstag des Ortsgruppenoerbandes
kihein-iiiain-(bau in Mainz. Abfahrt vom Frankfur
ter hauptbahnhof vorm. 62?' nach Mainz-Lionel.
Zonntagskarte Frankfurt-mainz ill. til. .tt 1.65
löfen. (Frankfurt-Lifchofsheim ab vorm. 51"', Frankfurt
Oft an 555.) näheres fiehe unter Ortsgruppcnoerband
iihein-kllain-(bau.
donnerstag, den 25. Juli 1912, abends 9 Uhr,

Uerfammlung im vereinslokal Frankfurter lilufchel
haus, Zrhulftraße 36], vortrag des herrn I. Leiden
heimer: „Die bereitung des iZieres ll.“ Anfchlie
ßend diskuffion.
sonntag, den 28. Juli 1912, vorm. 91/4 Uhr,

vorftandsfitzung. (Es ergehen befondere Einladungen.)
Sonntag, den 28. Juli i912, oorm. ii Uhr. 13e

fichtigung des Zenkenberg Uaturhiftorifchen
Mufeums, Abteilung Mineralien, Führer: herr
O. Matthes. Treffpunkt vorm. 103/4 Uhr oor dem In
ftitute in der [Vittoria-Allee.
Die in heft i8 der natur Seite 69* angefagten Aus:

flüge finden nunmehr wie folgt ftatt:
7.3uli1912,vorm.7l/Zilhrfkiusfluginshengfter.

moor und Rodgau;
21. Juli 1912, vorm. fil/4 Uhrf Ausflug nach dem

Mainzer Zand und feniaberg;
4. (y) Auguft i912, vorm. 7 Uhr, Ausflug nach

der Uheininfel Liühlkopf und Oppenheim.

[Za-mu (i7. FWS.)
die in hanau a. m. und Umgebung wohnenden Lia.

turfreunde werden gebeten, zwecks Gründung einer Orts:
gruppe in hanau, fich mit herrn Otto Matthes,
bifchofsheim bei hanau in verbindung zu fetzen.

Leipzig
Die Direktion des zoologifchen Gartens gibt durch

Zufchrift an den vorfitzenden unferer Ortsgruppe herrn
profeffor Simroth bekannt, daß gegen vorzeigung der
mitgliedsharte die mitglieder der Ortsgruppe Leipzig
einen um 400/0 ermäßigten Eintrittspreis (alfa b() S7
ftatt i ...rg zu zahlen brauchen.
Zonntag. den 14. Juli, vorm. 9 Uhr, gemein

famer
Bexuch

der Elektrotechnifchen Ausftcllung unter
Führung es herrn Oberlehrer Frey. Treffpunkt: Vor
dem Eingang zur Ausftellung,

sesaosseassi

Von unfern 0rtsgruppen
0rtsgruppenverband RheinMain-Gau

l. Verbandstag in Mainz am Rhein.
1. Zufahrtslinieu nach Liiainz: ab Frankfurt a. ill..

hauptbahnhof, vorm. 6??" nach liaftel (an 72"] (Sonntags:
harte löfen); ab Darmftadt hauptbahnhof, vorm. 539
nach iiiainz (an 731) (Zonntagslrarte löfcn); ab witz:
baden, hauptbahnhof vorm. 7L", ab Diedrich Oft vorm.
7?"7nach [llaiuz (an 737) oder Ztraßenbahn.

'2
.

Treffpunkt in Mainz am [leuen braunen,
vorm. 745.

3
,

Programm: vorm. 747-Abfahrt mit der Straßen
bahn nachMombach, Depot. von dort aus Botanifcher
Ausflug über den Großen Iand nach Gonfenheim.
(Führer herr h. Zilornon). 104-'- Lefiehtigung des
klaturhiftorifchen Mufeums und Aquariums in der
It. Ularaliirche, Eingang mitternaäftftr. flachm. 100
mittageffen und Zefprechung der Verbandsange
legenhcitcn. 2"() iZefichtigung des Römifch-(ber
manifchcn Zentralmufeums. 339 Zefirhtigung des
Mufeums des vereins für Altertumsbunde. 400
Geologifcher Ausflug in die nähere Umgebung
von mainz a. 1th. (Führer herr O. Matthes.

4
.

Teilnahme. Jedes mitglied der dem verband an
gefchloffenen Ztädtc: Darmftadt, Frankfurt a. in„
hanau und wiesbaden hat freien Zutritt zu allen ver
anftaltungen. liichtmitglieder können nach vorheriger
Anmeldung bei der (befchc'iftsftelle des verbandes oder
für die einzelnen veranftaltungen bei den Führern herrn
Zilomon; herrn hrinrich; herrn Bender und herrn
Matthes als (bc'ifte an den Veranftaltungen teilnehmen.
5. Ltganifation. Alle Anmeldungen (unverbindlich)

werden an die (befchäftsftclle des verbandes Frank
furt a. m., Oberweg 34( erbeten. Jeder Teilnehmer be

zahlt ür fich, fiir Organifationsltoften wird von jedem
Teilne mer 4() pfennige erhoben.

Aus platzmangel kann die Aufnahme der berichte erft
im nächftcn heft erfolgen.

Ankündigungen und berichte der Ortsgruppen, welche
für das nc'jchfteheft 21 vom l. Auguft beftimmt find, wer
den bis fpäteftcns 16. Juli erbeten.

verleiht ein zart., reines Geficht, rofiges, jugend*
frifch.Zlusfchen, weihe,fammetweich.haut u.ein
blendcndfchön. Teint. .Alles dies erzeugt die echte

stecke-wien' - eiiie-milch e Seite
v.]iergmannese„iiaaebeui. sst. 50 pfg. uber-.z.hab.

(hleueste aufsehenerregencieLrfinaung) hiit
weichemman 'tele 'lausencle absolut natur*
getreuerhaarscharferZiempeihiiuernui pastAquarien,Terrarien

]

Zierfifche, Reptilien)

l

liefert in unerreichier Aus- i

wahl und Güte das größte
brftchende Spezialgefchrift

Scholz? ?Yößfwkeq f
L

.essesseoesl

herphotoslemoeil
karten, [trietbogen, Visitenkarten ete.

sich selbst herstellen kann.
preis Work 4.50

[Jestellungennehmenalle einschlägigeni-iancl
iungen entgegen,sonst senae man sein una
una 1 m. als hurehinng, liest bir-enn.durch

0tt0 Zpilrer
bf'ilM iii. 30.

lilustrierter prospekt dir. 125una probe*
bilder gratis.
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aufnahme mit )ca-Spiegelreflex-Camero
find. Zimmermann pbel

|n der San
dee Uaturfreundee

erlangt der pbatagrapbifcbe Apparat eine ganz

beiandere [Jedeutung. Wit feiner [Zilfe vermag er
da5 (eben von lier und Pflanze in Feld und Wald
irn Gilde feitzubalten und f0 Natur-Urkunden von
unvergönglicbem Werte zu febaffen, der wahre 4
Uaturfreund fallte darum niemale abne eine Camera

binauezieben. Natürlich if
t es nur möglich, Wilder

zu febaifen, die dauernde Seiriedigung gewähren,
wenn der Apparat allen Mnfarderungen biniicbtlicl)
[Dichtigkeit, ftabilen lZau und fchneller Bereit
jcbaft entipricbt, Wir bauen ieit )ai)ren Camera-3,
die fiel) in der Sand bekannter Uaturpbotagrapben

&Or-trefflichbewahrtdabenliäbereßtuekunft darüber

gibt unfere fiauptlifte iir. 47, die wir ]ntereiienten
kaltenlas überienden. Gleicbiallg gratie fenden wir
bei [Jezugnabrne auf diefe Zeiticbrift die in unferem
Verlage erfcbienene, reicl) illuftrierte Vrojcbüre
:r:::::::::::::::: „Camera und Natur-Urkunde*: :::.-.*.*::::::::::::

[ZeZug uniererfilpparate dura) jede [Ibatabandlung,

)ca, Mktiengejeßfcbaft, dresden-A. 21
Größte-5 Camerawerk Europas



Uatur Zeitl'chriji der deutldhen naturwifl'enl'chafilichen Gefellfchaft e. v. Seilage
Von unfern 0rtsgruppen

Bekanntmachungen
Frankfurt a. m. (MMOG.)
Programm der Veranjtaltungcn vom

8. Auguft 1912.
donnerstag den 1. Auguft 19127 abends 9 Uhr,

verfammlung im Frankfurter [liufchelhaus, Ichulftr.36,l,
vortrag des herrn h. Holterbach: „Die feukozitcn
und ihre Einwirkung auf die Urankheiten des
Menfchen.“
Donnerstag, den &Auguft 1912, abends 9 Uhr,

Verfammlung im Frankfurter [liujchelhaiis. Vortrag dcs
herrn T. heinrieh: „die Unliurentmicklung der
[lienfchheit in vorhiftorifcher Zeit.“ Weitere ver
anftaltungen werden in den verfammlungen und durch
die Frankfurter Tageszeitungen bekannt gegeben.

'Karlsruhe i. iz.
Donerstag, den 1. Auguft, abend 1/29 Uhr, mit:

glieder- und Göfteabend im Mufeum. Referat von Zchrift
jteller k)

. w. Zehm über „Uaturdenkmalpflegc“.
lZefprechung von Exkurfionen. Ztatutenoorlage.
Zonntag, den 4. Auguft. vormittagsausflug

in den Zrhwarzroald. Treffpunkt 639 morgens vor dem
Albtalbahnhof. Fahrt bis Zufenbach. Fahrpreis 0.40 ne.
Rückfahrt gegen 12-1 Uhr.

29. Juli bis

dienstag, den 6. Auguft, ßejichtigung des Großh.
lZotanifchen Gartens. Treffpunkt 1/:4 Uhr nach
mittags vor dem Großh. Hoftheater, waldftraße.
Zonntag, den 11, Auguft. Zefichtigiing der pa

läontologifchen Abteilung des Großh. [iaturalien
kabinetts. fpeziell Erörterung der Eiszeitfunde. Treff
punkt 3/411 Uhr vormittags vor dem Sammlungsgebäude
am Friedrichsplatz.

Gerichte
Frankfurt a. m. (17. [L. m. 6.)
Bericht über die Veranftaltungen der Ortsgruppe

im Monat Mai 1912.

Z.ti.ilt.i

herr Tierarzt Holterbach hielt am 2
.

einen vor
trag über das Thema: „Gifte aus Tier- und pflan
zenreieh“, in welchem er ausführte, daß man unter (bift
jedweden fchädlichen Stoff oerjtehe, gleiäfoiel ob derfelbe
liatur- oder ltunftprodulit feif we( r dem gefunden
tto'rper einoerleibt, die mifchungsoerhältniffe des menfch
lichen Organismus ftören, die verrichtungen der Organe
aufheben oder abändern und dadurch der (befundheit in
merklicher Weife Eintrag tun oder gar den Tod herbei
führen kann. Die Bereitung des Giftes je

i

fchon feit dem
grauen Altertum eine weit verbreitete ltunft, doch erft
feit neuerer Zeit fei es in größerem Umfange möglich

ist ein gezunaheitsciieniieher i( a fie e - l? r s a t 2 , cler in
tnuseniien kamilien seit .lehren eingeführt ist. l-:r ist nach
erprobtem, bei'iihrtem [Leneptaus gerösteteneinheimischen
lialmtriiehten unclAureeigeniechsen hergestellt una besitzt
infolge .einer eigenartigen kedrikntionsiueise einen item
bahnenkaftee eehr ähnlichen aromatischenWohigeschmnck.
"ur echt mit (temgesetnl.gesenkt-ten [LernenZpertan a *

unit in tier ratgelven [Deckung.

in allen einschlägigen liescliiitten :u haben. "erlangen
Zi. (iratisproben untl krospelite bei ihrem linkarena.

Y WWW .

l'raspekt bir. 145posttreil
M i e ii e ri- e r li In i e r internennachgewiesen.
optische i. verlin
.knstalt .,0 l 6 L L Ichöneberg

Wien,paris, konnen, Maligne, theorie,"ew-York
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geworden, die _fchädlichen Gifte in heilbringende Arznei
ftoffe umzuwandeln. [lach einer [ib-erficht über die ver

fchiedenen Gifte fchloß der Redner, indem er oerfprach, in
feinem nächiften vertrag da8 Berhältniz der Gifte zu den
einzelnen Organen dez menfehlichen Ltörpers zu fchildern.q
hierauf referierte herr Leidenheimer über die

herftellung des Biere: und brachte intereffante Einzel
heiten auz diefem Gebiete, iiber welche5 demnächjt zwei
Vorträge gehalten werden fallen. - Am Ende dez Abendß
fprach herr heinrich iiber die Aftronomie der völker
des Altertums. der Redner betonte. daß die (befchichte
der Aftronar'nie ebenfo alt fei, als die Gefchiehte der

Menfchheit felbft. Der Gang der Jahrezzeitcn, die wech
felnde Geftalt und der Lauf dez Wondez, und der fäfein
bare tägliche Umlauf der Geftirne um die Erde mußte
fchon früh den Menfchen dazu bringenf diefe zu beob

achten und fich dadurch einige aftronomifche Uenntniffe
anzueignen. Zichere nachrichten über ihre aftronomifchen
Beobachtungen und Aufzeichnungen befiizen wir aus dem
Altertum von den Zumniten, Babhloniern, Affhrern,
Aghptern, Indiern und Chinefen. Zur volllidinmenheit
brachten erft die Griechen die Aftranamie im Altertum.
nachdem der Vortragende an einer Reihe von Bildern
und Tafeln die Anfchauungen der himmelZliunde der ver
fchiedenen alten Völker blargelegt hatte, fchloß er mit
einem Außblick auf die Weiterentwicklung der Aitronomie
im mittelalter, inzbefondere unter den Arabern. (_94.Ver
fammlung.) - Am 9, behandelte herr Matthes den
Untergrund von Frankfurt am Main in einem
längeren vertrage, welch-er alß Einfiihrung zu einer Aeihe
geologifcher Ausflüge in die nähere Umgebung dez Stadt
gebietes gedacht ift. von den älteren geologifchen Zor
matidnen begrenzen die Gneife und Zchiefer des Taunuß
im weiten, Uerdweiten und Uerden., die Granite und

Schiefer dez ZpeffartZ im Offen und Ziidoften und die

[Z. [N172, iii/[ZlZb/XK
BBAUM UW. hKAhllC-Ult'l" 3. h4.
buiZen-ZtraZZe 45 diene WainZer Ift-3888 24

-: lnipen
Mikrotome

MikropbotograpliiZclie
u. projektionZapparate
priZrnenfelaZteclier

li/liler08lrope

Granite dez Odenwalde: im Südoften und Ziiden den geo
logifrhen horizont der Frankfurter Gegend. Die Phae
zeit if

t mit dem Botliegenden und die TriaZzeit mit dem

Buntfandftein in der näheren und weiteren Umgegend
Frankfurts (eritereß bei hofheim und Dreieichenhain,
letzterer zu beiden Zeiten des maintales oberhalb

Afchalffenburgz)
häufig anzutreffen. der größte Teil der

Fran futter 'Gegend gehört dem Tertiär de8 Mainzer
Beckenz an, welchez vielfach vom Diluoium und Alluoium
überlagert ift. Bon Truptiogefteinen findet man in

Frankfurts Umgebung Granit, Diarit, 'Gabbro und Diabaz
(Odenwald), Quarzparphhr (bei Arheiligen), Welaphhr
(am Ofthafen und wingertßberg), Trachit (am hohen
Berg und bei digenbach), Bafalt (Affenftein, fuifa,
Bockenheim Berkerßheim, Klein-Steinheim, meift Auz

läufer dez nahen vogelbergz), (95. verfammlung). -
Am 16, fand ein geologifeher Tagezauzflug in den
vogelsberg unter der Führung des herrn Matthes
ftatt (Bericht fiehe unter Ortsgruppenoerband Uhr-in
lUain-Gau). (45. Ausflug.) - In der Veritandßfitzung
am 19. wurde neben anderen gefchäftlichen Angelegen

heiten die Anfchaffung nerfchiedener geologifcher Ratten
und Bücher befchloffen. (8. vorftandsfitzung.)

- Unter der
Leitung des herrn Bender fand am 19. eine

Beliichtigung der Auzftellung preizgelird'nter fehr ingz
arbeiten im alten Ienlicnbergifchen Mufeum ftatt. Unter
den Auzftellungßgegenftänden waren die phhfilialifchen

Meßinftrumente fehr bemerkenzwert. (37. Befiäitigung.)A herr heinrich fiihrte am 19. eine Befichtigung
der Frankfurter Anlagen und referierte über die
fremdländifchen Bäume und Zierhölzer in den
Anlagen. (38, Befichtigung,) A In der durch die Oft
hafenfeierlichlieiten leider fchwach befuchten verfammlung
am 23. fprach herr heinrich iiber „den Urnienfch
von Ipßwich“, welcher dem Ueandertalthpuz angehört,

photographisohe uppnrnle

"berater-EWS?:e:a:3:*:*:': kel-.teurer
krizmeo-kerngwzer
gegen bequeme ie'lrahlungen.

WWW 1912mit öeloeßbecijnxungenbittengratis :u rer-langen,

"euer Verein iiir

rienteclie [iteratur

tl. deln'

berlin 8U/ 61
belle Winner plate 22
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und befprach in feinem Referate hauptfächlich die von
verfchiedenen Gelehrten ausgefprochene hhpothefe der

[lordherkunft des Menfchen. (96. Verfammlung,) - 'Am
30. hielt Herr Bock einen Vortrag iiber den Frank
furter Afrikaforfcher Eduard Aüppel und feine
Reifen ini fchwarzen Erdteil. Der Redner führte
etwa folgendes aus: Eduard Aiippel wurde als John ver
mägender Eltern am 20. november 1794 in Frankfurt
am Main geboren. Ieine Eltern ftarben fchon 1812 und
f0 mußte er feine Ziudien unterbrechen und fich dem
handelsftande widmen. Als er nach ferhs Jahren feiner
angegriffenen Gefundheit wegen im Züden war, befurhte
er, nachdem er fich zu einer Reife nach Aghpten ent

fchloffen hatte, von 1818 bis 1821 die horhfehulen in
Genua und pavia. Jeine erfte afrikanifäfe Aeife (1_822
bis 1828) führte ihn na>y Aghpten, llubien, Aordofan
und dem peträifchen Arabien, auf welcher er durch feine
Beobachtungen als erfter feftftellte, daß der weiße [lil
feinen Urfprung in einem großen Zee haben müffe
(welch-e Beobachtung durch die Entdeckung des Viktoria
fees in neuerer Zeit voll undganz beftiitigt wurde). Zeine

zweite Reife (1831 bis 1834) fiihrte ihn nach Abeffhnien,
welch-es er durch die in diefe Zeit fallenden Unruhen nur
mit großer Gefahr bereifen konnte. [lach Deutfrhland
zurückgekehrt war fein hauptfächlicher Aufenthalt in
Frankfurt a. Main, wo er fich der Zenkenbergifchen
Gefellfchaft widmete. Er ftarb horhbetagt am l0. De
zember 1884 in feiner Vaterftadt. (97, Verfammlung.)

(ll. 1924199,)

[Karlsruhe i. tz.
Ieine Großherzogliche hoheit Vrinz Wax von

Baden hat in einem an herrn Zrhriftfteller h. w. Behm
gerichteten Zchreiben vom 5. Juli cr. die ihm angebotene
Ehrenmitgliedfchaft der Ortsgruppe tlarlsruhe der
D.l'(.G. angenommen und der Ortsgruppe Uarls.
ruhe einen einmaligen Beitrag von 10() Mark
gefehenkt zur Förderung der Ziele der VAG.
in Baden.

Am donnerstag, den 4. Juli, veranftaltete unfere
Ortsgruppe einen Vortragsabend im Zpeifefaal des [Bu
feums, der fich recht regen Zufprurhs zu erfreuen hatte.
[iaehdem der Varfitzende, Zchriftfteller hans Wolfgang
Behm, die Anwefenden begrüßt hatte und nochmals kurz
ausfiihrte, daß es der D. ll. G. befonders darum zu tun
ift, die Ergebniffe der wiffenfchaft in populärer Form
dem Laien darzubieteu, ergriff nnfer prc'ifident7 herr
ln: Ludwig Wilfer (heidelberg) das [Vort zu einem Vor
trag iiber den „Urgefchichtlichen Menfchen". Zunachft
umfehrieb der Vortragende »denBegriff des urgefchichtlieh-en
oder foffilen menfchcm der nicht ganz ohne Willkür von
dem des vorgefchiehtlichen gefehieden wird und fich im
wefentliehen auf die Eiezeit entftainmeude Gebeine be

fchränkt. Ungefähr deckt fich damit die andere. nicht
naturwiffenfafaftliehe, fondern kulturgefafiäftliehe Eintei
lung in paläolithifche oder altfteinzeitliche und neolithifche
oder neufteinzeitliche Menfchen. Von erfteren find in den
letzten b() Jahren f0 viele Überbleibfel gefunden werdenf
daß man es kaum begreift, wie noch zu Anfang des vori
gen Jahrhunderts einer der hervorragendften Urzeit
forfrher, Tuvier, fageu konnte: „)r'j1()li]lln- [03.211..
11'exi8fe pns.“ Wir verfügen jetzt iiber f0 viele ver
fteinerte oder foffile Menfchenknoehen, daß wir nicht
nur das ganze Anorhengeruft aufbauen, fondern auch
mehrere_ foffile Menfchenarten, bzw. Zpielarten oder

Aaffen unterfcheiden k6nnen- darunter die Ztamniraffen
der heute noch unferen weltteil bewohnenden menfchen,
der nordifchen, lirhthaarigen Langkäpfe (liouro eur-0
lmens), der mitteleuropäifchen Aundkäpfe (Arnim
[anal-izeefuurlns i-ar, ulpinns) und der am mittel
meer fitzenden' frhwarzhaarigen Langkäpfe (ll. :irre-(ij
i»61"1'ä1*ll(?l18),den Urneger . nie-er eur, k088i1i8)
und die entwicklungsgefchichtlich ältefte menfchenartf den

„Urmenfch oder titan() prjrnjgenjns“.
Leider find die meiften Anthrapologen immer noch

[15

nicht dazu gelangt, die Menfchenarten nach der all
gemein gültigen naturwiffenfchaftliehen [Veife durch latei

nifche Doppelnamen zu unterfcheiden, fondern benennen
die „Baffen" oder „Thpen" nach zufälligen Zundorten.
Von den neueren Funden wurden einige im Bilde vor
gezeigt und erläutert, f0 der von La Ferraffie des
Urmenfchen, von dem wir jetzt außer zahlreich-eu Anochen
und Zähnen auch mehr oder weniger vollftändigc Ike
tette befitzenF und der von Ipswich in England, der eine
ganz befondere, ftammesgefchichtliche Bedeutung hat.
Kiefer Reichtum von Funden hat verfchiedene Maler
und Bildhauer angeregt, den Urmenfrhen künftlerifeh
zu geftalten. Zu den veftgelungenen Verfuehen diefer
Art gehört jedenfalls das lebensgroße Ztandbild des
Berliner Bildhauers Jägerf und an der hand des
felben wurde der Leibesbau der älteften Menfchenart
nach [inoäfenbau, Weichteilen und Bederkungen, ver

gleichend-anatomifch befproehen.

Wenn wir fagen „ältefte Menfchenart“, fo trifft dies
feit der neueften englif-ehen Entdeckung nur noch in ent

wicklungsgefchirhtkicherf aber nicht mehr in erdgefchirht

licher hinficht zu, denn das Gerippe von Ipswich fteht
ungefähr auf der Entwieklungshähe der Läßmenfchen
(ll. nietlite-rrtl[ic-ns kur. 1*()88jlis), lag aber bei völlig
unberührter Zchichtung unter dem allgemein als Er
zeugnis der großen Eiszeit angefprochenen „Gefehiebe
lehm" (lmnlcler (klar). wie if

t

diefer erfcheinende wider
fprueh, der die gelehrte welt in nicht geringe Ver
legenheit verfetzt hat, _zu erklären? [fur durch die

Annahme einer nordifc'hen Urheimat, aus der auf jeder
Ztufe der Entwicklung Verbreitungswellen abgefloffen
find. Zelbftverftändlieh muß es unter diefer Voraus
fetzung zur Zeit, als das europäifche Feftlaud noch
von tierähulichen Urmenfchen durchftreift wiirde, weiter

nördlich davon fchon hochentwirkelte Menfchenarten ge
geben haben.
Diefe, vom Vortragenden fchon feit vielen Jahren

vertretene Lehre erklärt auch die Verteilung der Fund
ftätten ältefter, menfchlicher Gebeine, vor allem in unferem
eigenen [Veltteil, dann aber au>f in Südamerika, das
von dem vermutlich nördlich von Grönland liegenden
Urfprungsgebiet auch fchon verhältnismäßig früh zu er

reichen war. Schließlich erklärte fich der Vortragende
nach feinem mit [ebhaftem Beifall aufgenommenen Vor
trag bereitf auf etwaige, die menfrhlirhe Ztammesgefchichte

betreffende Fragen nach beftem [Viffen Auskunft zu geben.
In der 'Viskuffion erörterte u. a. herr Zchriftfteller

])r. Ammon die in der Urzeit ftattgefundene Begräbnis
weife, die fchon auf einen beftimmten Ault frhliefzen läßt,
herr l)r. [Vilfer fprach eingehender über die an ihn ge
richtete Zrage von der Verwandtfrhaft zwifchen Affe und

Menfch. Unfere heutigen Affen, auch die Menfchenaffen,
kommen für eine direkte Verwandtfchaft iiberhaupt nicht
in Betracht. nur in ferneren Urzeiten können gewiffe ge
meinfehaftliche Vorfahren von Affe und Menfch beftanden
haben. hieran anfchließend berichtete herr Zchriftfteller
Behm iiber die fchon vor etwa 10 Jahren angeftellten
Blutiiberfiihrungen des Berliner Forfchers Friedenthal,
Blut, von nicht verwandten Tierarten ineinander über
geführtf wirkt fchädigend auf den betreffenden Orga
nismus, weil das Blutferum der einen Tierart die roten
Blutkörperchen der anderen Tierart zerftört. Bei dem
Überfiihrungsprozefz geht das mit fremden Blut geimpfte
Tier zugrunde. Anders verhält filh die Zache bei ver
wandten Tierarten, wie z, B. bei pferd und Efel, wolf
und hund. hier treten keine fchädigeuden Ihmptome
auf. Ein Vernichtungskrieg befteht aueh noch, wenn man

[lieufelfenblut mit niederem Affenblut mifcht. Erft [lien

fchenblut und [lienfafenaffenblut verträgt fich, Letzteres
haben die Überführungsoerfuche von menfchenblut zu
Zchimpanfenblut gezeigt. Zelbftverftäudlirh befteht nun

hier keine abfolute engere Blutsverwandtfchaft, gegen
eine folche fpricht wieder der feinere Eheinismus des
Blutes felbft, fondern diefe phhfiologifchen Experimente
Friedentals zeugen nur von einer urfprünglich beftan
denen engeren Verwandtfchaft.



116* von unfern Ortsgruppen

ortsgruvpenvervand ßbein-wain-Sau
Bericht über die naturwiffenfchaftlith-geographifche
Studienwanderung durch das Nahetal und das
Vfälzerwaldgevirge am 7. und 8. April 1912.
vie wanderung fiihrte von ltreuznach über die liefen

infel empor zum Martafels. zur Baftei und weiter zum
Bothenfels, einer ftattlichen porphhrhähe. von dem durch
feine Flora, wie auch das ganze llahetal bei lireuznach,
bekannten Bothenfels wanderten die Teilnehmer über

Münfter a. Ztein und 'dorf Eberburg nach der Burg Ebern
burg, der Itaminburg Franz von Zickingen. von Münfter
ging es fteil empor zur porphhrmaffe der Gans und nach
der Burg Bhein-grafenftein, welche einen prächtigen Ausblick
auf den gegenüberliegenden Bothcnfels und das Liahetal
bot. Ins llahetal zurückgekehrt. führte die wanderung
durch das romantifche huttenta( zu den hünengräbern. Ani

Amateurphotographie.
&70m [(0pieren tier "egatiye,

Amateure, insbesonciere aber solche, (lie sich

mit diaturauinahmen befassen, können nicht einäring
lich genug gewarnt wei-(len, sich von interessierter
Zeite ciahin beeinflussen Zu lassen, anstatt be

stimmter ihnen als uertrauenswüräig empfohlener

photographischer Bapiere angeblich gleichwertige
Marken 211 nehmen, lt/lan muli sich erst einmal

klarmachen, (lab 'on tier Wahl (les Bapiers (ier nus
iall lies Biläes überhaupt abhängt. Bin gutes Bapier
wirti auch non schlechter geratenen Megatiuen brauch

bare Abaüge ergehen, ein schlechtes papier aber

nicht einmal non guten Magath-en.
'

Bs kann jenem Amateur (ieshalb nur geraten

wercien. sich nom ersten hiegatii- an ein bestimmtes

Babrikat tür seine Arbeiten 211 wahlen, ciamit man

frühen Morgen des nächften Tages fuhren die Anwefenden
mit der Tifenbahn das Alfenztal aufwärts bis *Winn
weiler. von Winnweiler gingen die wanderer am Eifen
werk hochftein vorüber, welches von der Melaphhrgruppe
des hoxhfteiner

ltreuZes
überragt wird. durch das Falken

fteinertal, das fich urth feine grotesken Felsbildungen,
in welches Ziege eingehauen find. auszeichnet, nach Falken
ftein. [lach längerer Aaft dafelbft, insbefondere au der
Burg (des Ztammfthloffes der Burg Falkenftein i. . bei
Frankfurt a. M.), wanderten die Teilnehmer nach der
ltänigsbuche, dem ltönigsftuhl und über den kelti chen
Bing-wall, der den elben umzieht, zum Donnersberg t or
phhr 687 w), wel r eine umfaffende Aundficht gewährt.
vom Bonnersberg führte die Wanderung über hirtenfels,
villa Dannenfels am Zäfillerhain vorüber nach ltirchheim
bolanden, von welchem Orte über Alzeh und Mainz der
heimweg angetreten wurde. (hch. f. 182/3.)

mit (iessen Bigenheiten uertraut wirci una nicht erst

ieäesmal wiener eine Beihe 'an Broben machen muli.
i/orn nornherein beschränke man sich nicht nur
auf 1(0pierarbeit mit Zelloiain-, Aristo- (Bmera-)
ocier Alboiain-Bapier, (lt/lattalbuminpapier tür künst
lerische Brücke), sonäern mache sich auch mit

Bntwicklungspapieren uertraut, (lie ihrer einfachen,

70m 'lageslicht unabhängigen K/erarbeitungsweise
wegen att eien &lol-Zug uerciiencn. ln erster [sinie
kommen ale bl. 1).(i. Bapiere in Brage, (lie in Quali
tat uncl Vielseitigkeit wohl unerreicht ciastehen. .leiten
ialls lasse man sich (las Bhoto-liancibuch tier hl. 1).(1.

(diene Bhotographische Gesellschaft, .Aktiengesell
schatt, ZteglitZ 142) nebst Brobeheit (1er photo

graphischen Zeitschriit„l)as Bilci'*,welche tür hl. 2,
jahr-lich äußerst reichhaltigen Ztoii bietet, kostenfrei
kommen.
l-'alls(las kahrikat cler U. l'. (1. irgenäwonicht narrätig ist,

macheman eierhabt-ileMitteilung.

üerphotostempel!
karten , Brietbogen ,

(Neueste aufsehenerregenileBriinelung) inn
welchemman Mieletausenäe absolut natur
getreuer hani-scharferZiempelbilclerauf post

slch selbst herstellen kann.

"reis d'art( 4.50
Bestellungennehmenalle einschlägigenl-lanä
lungen entgegen,sonst senäe man sein Bllä
una 1 ln. als Anrahlung, liest diachn. äurch

0tt0 8pitrer
bfttl'h] 11*. 30.

lllustrierter prospekt hir. 125uncl probe
bilclergratis.

iiiliil ill iilili, iiilllii, Willi.

Aus cler liefer
wßif Wi. (arl Zajo
ltlir Zahlreichen nbbilaungen :-:

kreis W. 1,-, eleg. geb. lil. 1.60,
für hiitglieäer eier l).di.(]. brosch.

75 Bf„ geb. lt/l. 1.20,

Visitenkarten etc,

]

bleu! heicht! l(|ein! preiswert!
„[(1ein-Wentor“-8plegel-ketlex-l(amera 9)(9 cm

um 3 cm breiter tür hormat 9x12 cm
für Optik non 135-165 mm Brennweite

Auch lassen sich schon einige Objektiumarken non 120 mm
Brennweite clutch entsprechenäen Binbau uerwenclen, mithin
Breislage (1er ltamera einsehl. 3 Boppelkassetten una bester

Will iiilillilllilllll

Optik 250-325 litt.

Brestlen -A. 45
...nn gab-.jk photogr. Apparate



die [Jaime von wilhelm Aeinhard
Einiges wiffenswerte über die bedeutung der palme

als Erzeugerin eines wertvollen Lebensmittels. 'vie ttokos
palme if

t ein wunderbares Gefchenk der natur, ja, es

if
t eins der wertvollften und herrlichften. von der Schön

heit diefer pflanze, die überall da, wo fi
e

fich vorfindet,
dem m-enfchlichen Auge einen reichen Genuß bereitet, ganz
abgefehen, fpielt fi

e als Maffenerzeugerin eines fehr ge
funden, haltbaren und wohlfchmeckenden liahrungsmittels,
der palmbutter (ttokosfett), in bezug auf die Ernährung
des Menfchen eine ganz bedeutende Rolle. Die Frucht
barkeit der tiokospalme ift fehr groß und ,fie liefert
eine außerordentlich große vienge Früchte, fo daß das aus

denfelben gewonnene_Fett trotz der ttoften der langen Zee

reif-e und der Einführung in unfer Land der tlonkurrenz
mit anderen Fetten noch gewachfen ift. Die große Frucht
barkeit kommt dem fteigenden tionfum in Aokosfetten
fehr zu ftatten, wei( dank »derfelben ein empfindlicher
Mangel an denjenigen vie1) en Früchten, deren wir zur
Erzeugung der ttakosfette edürfen, fo leicht nicht ein
treten kann. Die palme if

t infolge ihrer Fruchtbarkeit
nicht auf menfchliche Beihilfe bei der Ichaffung neuer
Anpflanzungen angewiefen. [licht fetten werden abge
fallene ttokosnüffe von den Wellen »desMeeres auf nackte
tlorallenriff-e getragen, um auf diefen ohne der Aunft und
der Gefchicklich-keit eines pflanzers refp. der menfch
lichen Beihilfe ,iiberhaupt zu bedürfen, *neuepalmenwälder
erftehen zu laffen. Auf folchen, ihr von der [tat-ur ge
gebenen Ztätten zur Fortpflanzung fchafft die palm.: fich,
wenn einmal wurzel gefaßt, ein bleibendes heim, um
von dort aus wieder in gleicher Lveife neue Infeln und
neu-e Ltüften zu befruchten„refp. zu befiedeln. vie in den
Ltokosnüffen enthaltene fogen, ttokosmilch verdirbt fich
mit der Reife der [iuß zu einem tiert!, welcher anfangs
fehr zart ift und hafelnußartig fchmecitt. vielfach findet
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diefer liern verwendung bei Zubereitung
lfih-[nackhafterZpeifen. Leinen hauptfächlichen Zweck erfiilt er aber in

neuerer Zeit bei der Erzeugung erwähnten Aokosfettes.
diefes Fett wird aus den an der Sonne getrockneten und
alsdann gepreßten liernen gewonnen. Durch weitere
verarbeitung entzieht man demfelben die im urfprüng
lichen Zuftande in reichlichen Lliengen vorhandenen
Säuren, um »eszu einem wohlfäfmeckenden, leicht verdau

lichen, fehr gefunden und außerordentlich haltbarem
Zpeifefett zu machen. Es if

t das fparfamfte Fett, if
t

vielfach als vorteilhaft-er gefunden als Zchmalz und andere
Fette und if

t viel billiger als Liaturbutter, deren preis
von jeder fparfamen hausfrau zurzeit als unerfchwinglich
hoch bezeichnet wird. Die rühmlichft bekannte und be
liebte Lieformbutter „Marke Zuft“

fpflanzenmargarine)aus der Firma Guftav Zuft, I fenburg, in der
hauptfache aus doppelt raffiniertem tiokosfett hergeftellt,

if
t ein ganz erftklaffiger Erfatz fiir feinfte Molkereibutter

und wird mit vorliebe als Brotaufftrich fowie zum
braten und Backen verwendet. 'vie verwendung von
pflanzenbutter zu itüchen- und Tafelzwecken gefchieht
heute fchon in ganz bedeutendem Umfange, und mit

diefen Zeilen foll diefem wertvollen liaturprodukt der
Eingang auch in diejenigen haushalte und Küchen ge
öffnet werden, die für .diefes gefundefte aller Fette
bisher noch gefchloffen waren.
wir verweifen noch auf das am Zchluffe diefer

Zeitung gebrachte Inferat und wünfchen der verbreitung
diefer Marke weiter befte Erfolge.

'vie Firma A. hch. Aietzfchel, G. m. b. h., Optifchie
Fabrik, Miinchen teilt uns mit, daß auf vielfach-es ver
langen ihr Univerfal Heli Elack 10)(15 gegen Aufzah
lung von att 30._ auf den liatalogpreis, mit von außen
durch einen Griff verfchiebbaren Zwifchemvand angefer

lZine >ankbare flufgabe
für je>en liaturfreuncl
ist >38 photographieren Von "atururkuneten Abgesehen Von

>em hohen Wissenschaftlichen Wert gut gelungener, fein

beobachteter 'fier- un> l7flan2enaufnahrnen, bietet >a8 fiuf

nehmen un> Zeobachten selbst un> Vor allem >a8 gelungene
8i|> je>em "aturfreuna tiefe lfreu>e, hohen Genuß un> 8e

reicherung >e8 Wissens. Ole Erun>be>ingung aber für >en

lZrfolg i8t eine unbe>ingt Zuverlässige, geeignete (amera

rnit guter Optik. -- Verlangen Zie unsere illustrierte Gratis
Nreisliste. - lZrnemann -(arneras erhielten auch auf >er
internationalen l'lygiene-liusstellung l)re8>en l9ll wie>er
als einZige (lie höchste Ausreichnung, >en Ztaatspreisl _

"leinrfrnemann WE. l)re8>en 155
l-hoto-ltino-Werk Optische Anstalt

Aufgenommenmit frnemann-(nmer.un>[mern-nn
doppeltinastigmat

Aus >emfrnernann-kreisaussenreiven19"_
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tigt werden kann. diefer Vorteil, welcher ganz befon
derß von Wert iftf panorama: und Itereoaufnahmen in
beliebiger Reihenfolge, fchnellftene ohne wechfel der

Ziereo-Zwifehenwand vorzunehmen, hat aber allerdingß
auf der anderen Ieite den [lachteil, daß die llamera um
zirka 12111111dicker wird. E8 ift daher von Fall zu
Fall zu erwägen, was fiir den häufer größere vorteile
bietet. Außerdem macht die Firma noch aufmerkfam, daß
ihr Miniatur-Clark (ll/NO* weleher heute die einzige
liamera ift, welehe doppelten Auzzug fiir die einzelne
Linfe, hoch- und Querftellung, herauznehmbares Objek
tio und umhehrbare mottfcheibe für Auto-Chrom Auf
nahmen befitzt ein-e außerordentliche [lachfrage zu ver

zeichnen hat, Ganz befondere llachfrage findet die
llamera für militärifehe Zwecke, wo für Aufnahmen im
hügeligen Gelände die hoch- und Tiefoerftellung ebenfo
*wertvoll ift, wie fiir Aufnahmen für weiter entfernte
Gegenftände, Truppenteile ufw. die Aufnahmen mit der
einzelnen Linie _große vorteile bietet. Wir empfehlen
den Katalog [ir. 55 der Firma einzuholen.

Ichleußner-photo-hilfßbuch. Infolge niaft
vorhergefehenerf außerordentlich lebhafter llachfrage if

t

die letzte große Auflage diefeß für die praxiß fo wert
vollen hilfßbuches feit einigen Tagen vergriffen,

C
' y .

FurAquarten- u. Terranen-Frenndef
feien die beiden in derSannnlung„DerNaturforfcher“ foeben
erfchienenen Bücher von l)1*. W. Berndt 11.l)1-. V.8la1nmerer i

beftens empfohlen. Preis geb. je 3.75, fiir Mitgl. 3 Mark.

Inferate

Die neue Auflage wird 3000() Exemplare umfaffen
und in völlig neuem Gewande, wiederum mit ftarhen
Texterweiterungen, in wenigen wochen erfcheinen. Daß
neue hilfebuch, -deffen preis auf 40 pfg, erhöht werden
mußte, wird in allen handlungen vorrätig fein und auf
Wunfch gegen *50 pfg. in Briefmarken von der l)1-. C.

Ichleußner-Aktiengefellfchaft in Frankfurt a. lllain zu:
gefandt werden. -

[lach der außerordentlich günftigen Aufnahme, die
die tlritih der Fachpreffe den letzten Auflagen diefes
hilfßbueheß 'bereitet hat, darf man der neuen Außgave
mit hoehgefpannten Erwartungen entgegenfehen.

ölologifche Station zu [31611
Wegen einer notwendigen Reife fehe ich mich veran

laßt, den 2. hhdrobiologifchen Aurfus nicht W wie an
gefetzt am 10. Auguft, fondern erft am 20. Auguft be

ginnen zu laffen. Ich bitte die [1. t, Intereffenten gefl,
hiervon Aenntniz zu nehmen. Auch geftatte ieh mir gleich
zeitig die Bitte auzzufprechen, daß die Anmeldungen 311
diefem neuen Lim-fuß in hhdrobiologie und planliton
hunde möglichft biz zum Auguft bei mir gemacht
werden möchten. Ergebenft
mitte Juli 1912, prof. ih'. OtÖo Zaäfariaz.

Allen hreuncien nuturgemtloer ].ebe118- u. [*[eiheeiZewire]
auf Verlangen sofort leoztenfrei aie Zoehen erschienene
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Uatur
Zeitßzrifi der deutfihen natur

wio'enfiiafilichen Eelellfihafl e. v. Gültige
Von untern 0rtsgruppen

vekanntmachungen
Frankfurt a. m.

Veranjtaltungcn der Ortsgruppe
in der Zeit vom 9. bis 25. Auguft 1912.

sonntag, den 11. Auguft. halbtages-Ausflug in
die nähere Umgebung Frankfurts. näheres in der ver
fammlung der Ortsgruppe.
donnerstag, den 15. Auguft. verfammlung im

vereinslokal der Ortsgruppe, „Frankfurter Mufchelhaus“,
Ichulftraße 36]; vortrag des herrn tv. Bender, „die
völker Zibiriens“.
Sonntag, den 18. Auguft. Wanderung an den

Rhein, Treffpunkt: hauptbahnhof. vorm. 6**5Uhr, Zahn
fteig 8; Abfahrt 7 Uhr nach Jtoikheim a. Rh. (Fft.-Zto>i
heim 3. til. dit 1,25, 4. Al. ,FG0,80 (Goddelau an 819Uhr,
Ztockheim an 825 Uhr . wanderung: Ztockheim-Zchmidt
haufen - Rheininfel iihlkopf _ ttälberteich-viebesheim
(Bahnhof Liebesheim-Lampertheim)-Lampertheim-13iee
denfand-Lvelfches Loch-Rofengarteneworms. (Anderung
vorbehalten.)
Donnerstagf den 22. Auguft. verfammlung iin

vereinslokal, „Frankfurter Rufchelhaus“, schulftr. 36i;
vortrag des herrn feidenheiiner über die Hygiene des
Virus.
Sonntag, den 25. Auguft. vorftandsfitzung vor.

mittags 845 Uhr. Es »ergehen befondere Einladungen.

vormittags i039 Uhr Zejichtigung eines Frankfurter
mufeums.

näheres über alle veranftaltungen in den Frank.
futter Tageszeitungen und in den verfammlungen.

karlsruhe i. iz.
Das programm für die veranftaltungen im Zep

tember wird vorausfichtliih in heft 23 vom 1. Zept.
bekannt gegeben. Zwecks Anfragen u. dgl. können fich
unfere mitglieder außer an den vorfitzenden an den
Zehriftfi'ihrer, herrn Ludwig Rohrbacher, karlsruhe,
Goetheftr, 3, wenden.

Mainz und wiesbaden
Am Sonntag, den l8. Auguft 1912, unternimmt die

Frankfurter Ortsgruppe einen Ausflug nach der Rhein
infel Rühlkopf bei Oppenheim. sie hat die mitglieder der
Mainz-Wiesbadener Ortsgruppe zur Teilnahme freund
lichft eingeladen, Die mitglieder werden gebeten, fich an
diefem Ausflug nach der für jeden Uaturfreund fehr
intereffanten Infel recht zahlreich zu beteiligen.
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ln allen einschlägigen fiesehitlten :n haben. "erlangen
Zi. üratirprohen unit krospekto bei lhrein [ontinnnn.

'die Abfahrt findet in Mainz (hauptbahnhof) 615 Uhr
vormittags ftatt, Die wiesbadener mitglieder müffen
526 Uhr vormittags abfahren. Es find Fahrkarten nach
Ooddelau-Erfelden über Großgerau-Dornberg zu löfen.
Ankunft in Ooddelau-Erfelden: 819 Uhr. vie Rückfahrt
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122* von unfern Ortsgruppen / Literarifches

erfolgt iiber Oppenheim. näheres bei den Frankfurter
Anzeigen.

Die Ortsvereinsabende fallen während des Monats
Auguft aus. fiärhfte Zufammenkunft: Freitag, 6. Zep
tember 1912, abends 83/41Uhr, im vrauhaufe zur sonne
in Mainz.

Gerichte
frankfurt a. m.
Bericht über die Veranftaltungen der Ortsgruppe

im Monat Juni 1912.
6. Juni. 98. verfammlung; h. holterbach: vortrag

iiber Gifte aus Tier. und pflanzenreich ll. vie Ein.
wirkung der Gifte auf die Organe des menfchlichen liär
pers. T. heinrich: Bericht iiber die Gründung der Liarls
ruher Ortsgruppe am 23. Mai.
9. Juni. 46. Ausflug; Geolog. wanderung über

Mühlberg-Goetherfche-Grafenbruch-hoher Berg-[lim
derroden - vabenhaufen - vevalsmühle - Ichönbufch
Afchaffenburg. Führer: herr heinrich.
13. Juni. 99. verfammlung; I. Leidenheimer: vor

trag über.die Bereitung des Sieres. h. holterbach:
Referat iiber die herftellung des vieres in den ver
cinigten Staaten von Amerika,
20. Juni. 100. verfammlung; Li. Ehrenberg: vor

trag über mikrofkopifche Färbetechnik. L. hallbach:

Literarifches
O, wünfihe, vie pflanzen des Liänigreichs
Sachfen u. d. angrenzenden Gegenden. 10. Aufl. von
])r. 13. Zchorler. Leipzig und Berlin. (13. G.
Teubner.) 89. 1912. (..tß 4.80.)

Ein gutes altes Buch, das unter der jetzt alt werden
den Generation -in vielen Tafchen zu finden war, da es

fich als veftimmungsleitfaden auf Ausflügen beftens be
währte. Zein verfaffer galt mit Recht für einen hervor1>
ragenden Lienner der

fächfifchen
Flora.

ven hieraus ich erge enden vorzügen hat der Lieu
bearbeiter den fe r fchätzenswerten von 623 allerdings

fehr einfachen Abbildungen beigefügt, ebenfo eine Menge
neuer Itandortsangaben. Als vorteil zu rühmen gegen
über den meiften anderen Floren find auch die jeder
Art beigegebenen blütenbiologifchen

hinweife.
ferner die

Tabellen zum Beftimmen der _holzgewäche nach dem
Laube. welche vielen liaturfreunden ficher hoch will
kommen fein werden.
ver „wünfche“ it alfa keineswegs veraltet, fondern

fogar fehr lebensfähig und wird hoffentlich noch eine
ganze neue Generation auf ihren wegen ins „fächfifche
Reich Floras“ begleiten.

valentin haecker, Allgemeine vererbungslehre.
2. Aufl. vraunfchweig 1912, verlag Friedr. vieweg
& Zahn. Geh. W10-, geb. .W 11.-.
haeckers vererbungslehre if

t *jetzt in zweiter Auf
lage erfchienen, die der erften gegeniiber nicht unerheb
liche Erweiterungen in verfchiedenen liapiteln aufweift.
da der verfaffer als eine hau taufgabe anfah, einmal
dem Le er einen iftori chen über (ick über die Entftehung
und
“
eiterentw ckelung der verfchiedenen vererbungs

theorien zu ver chaffen und zweitens eine Kenntnis der
grundlegenden atfa en zu vermitteln. auf die diefe
Theorien fich ftützen, o find auch die Zufätze der neuen
Auflage vorwiegend unter die en Gefichtspunkten ent

ftanden. Io haben namentlich ie Liapitel, die von den

chemifchen Grundlagen der vererbung handeln, eine be
trächtliche Erweiterung erfahren, ferner der Abfchnitt
über die Reaktionsnorm, d

.

h
. über die erbliche Fähig.

Lieferat über mikrofkopifche präparate aus dem In.
fektenreiche.
22./23. Ju ni. 47. Ausflug; Liachtausflug nach Tron

berg-Fuchstanz_Feldberg-Altkänig-Cronbergx Führer:
herr heim-tax.
22. Juni. 13. Beobachtung; Aftronomifche Beobach

tung. Leiter: herr heinrieh.
23. Juni. 48. Ausflug; Zoologifche wanderung naaf

Zoden-Itaufen-Lorsbachertiopf-hornau-Münftera. It.
Führer: herr hallbach.
27. Juni. 101, verfammlung; h. halterbach: vor.

trag über die übertragung von Krankheiten durch die
Stubenfliege. T. heinrich: vortrag über „Itceifzüge durch
das Reich der Sterne“.
30. Juni. 8. vorftandsfiizung.
30. Ju ni. 39. vefiäftigung; vefichtigung des Ztädti.

fchen völkermufeums. Abteilung Süd-Amerika. Führer:
herr Zarb. (l3 200-209.)

'Karlsruhe i. '5.
Am Ionntag, den 14. Juli, fand eine Führung von

Mitgliedern und Gäften unferer Ortsgruppe durch die
zoologifche Abteilung des Großh. Liaturalienkabinetts
ftatt. 'vie Führung hatte der vorfitzende, Zrhriftfteller
hans wolfgang Lehm. übernommen, der vor allem die
biologifche Abteilung näher erklärte und zeigte, wie eine
fhftematifche Aufftellung oder auch eine fauniftifche all.
mählilh verdrängt werden wird von der rein blologifrhen,
die die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zeigt.

keit der Organismen, auf äußere Einflüffe durch be
ftimmte Abänderungen u reagieren; von neuen Theorien
wird u. a, ausführlich er verfuch befprochen, die weis
mannfche 'veterminantenlehre in Anlehnung an Thrlichs
Zeitenkettentheorie weiter auszubauen. Auch die fiir die
vererbungslehre verwertbaren veifpiele aus der menfrh
lichen Gefchiehte find 'en erhöhtem Maße herangezogen
worden, indem des verfaffers eigene umfaffende Unter
uchungen iiber den habsburger Familienthpus eine aus
ührlichere darftellung gefunden haben. Ebenfo wie der
Text hat aueh die Zahl der Abbildungen eine vermehrung
erfahren. . l)r. O. ti.

M. Rehmond. Laienbreoier des häckelismus.
Jubiläumsausgabe. verlag von Gruft Reinhard, Miin
chen. 1912. preis geh. .FG2,-,lgebd. .NG3,50.
vie Lektüre diefes vüchleins hat mir einige ver

gnügte stunden bereitet, und damit ift wohl auch die

Abficht des Autors erreicht. In knapper, witziger, bis
weilen auch etwas boshafter Form lernt man aus dem
Büchlein die Gefchichte der Gntwicklungstheorie, wie

fi
e

im Anfchluß an Darwin von haeckel vertreten wurde,
ennen. Man kann es nur mit _Freude begrüßen, daß
diefes anziehende Büchlein durch die neue Auflage der
vergeffenheit entriffen* wurde. Tine kleine kußerlichkeit
mag noch moniert werden. Tin vrevier des hätkelismus
follte eigentlich den namen des Altmeifters richtig, das
heißt mit „ae“ ftatt mit „ä“ fchreiben. T.
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A. Righi, iiometen und Elektronen. Deutfeh von m,
Ihle. Leipzig, Akad. verlagegefellfchaft, 1911.
[lach der Einleitung fcheint diefe Schrift aux einem

vortrag hervorgegangen zu fein, den der italienifche
Aftronom anläßlich der Erfeheinung dez hallehfchen
tlometen gehalten hat. „während die Gefetze der Gra
vitation, wie fie Liewton zum Auzdruäe gebracht hat,
wunderbar genau die Bewegung der Geftirne im allge
meinen zu erklären vermag, fcheinen gewiffe bei den
Kometen auftretende Erf einungen, wie das Entftehen
und-da8 vergehen ihrer euchtenden Schweife, und vor
allen Dingen deren oorwiegende Ausdehnungzriehtung
auf das vorhandenfein einer neuen tiraft hinzuweifen,
einer Araft, die auf die Subftanz wirkt, aux der

diefeGebilde beftehen, die nieht fowohl eine Anziehungskrat

if
t als vielmehr eine Abftoßungzkraft, und die ihren Sitz

in der Zonne hat.“ wer könnte daraufhin noch zweifeln,
wa: fiir eine Araft gemeint ift? (Z8 if

t der von

Arrheniuz in die himmelehunde eingeführte „Ztrah
lungzdruck", der nach des verfaffers Meinung „eine tief
greifende Cntwitklung in den Grundanfchauungen der

Uaturwiffenfchaften herbeigeführt“ hatf von dem er
aber felbft bekennen muß. daß ee fich tatfäehlich um
„vermutungen“ handelt, „die fich nicht direkt kontrol
lieren laffen“. In der Erfcheinung der Liometen mit
ihren langgeftreekten, leuchtenden Iehweifen if

t ja vielee
noch rätfelha t und fchwer begreiflieh, ich kann aber nicht
finden, daß ich bei Zuhilfenahme des an fich noch un

bewiefenen Strahlungzdruckz diefe Zchwieriglteiten ver
mindern. Liach meiner Anfehauung follten wir uns, bis
etwas wirklich Zefferee gefunden ift, mit den erprobten
Gefetzen der Zchwer- und Anziehungeliraft begniigen.
Zäfließlieh fpricht der verfaffer die hoffnung ane, ein
anderer liomet möge wieder einmal fo günftige Gelegen

heit bieten, die Einwirkung feines Zelyweifez auf die
fufthülle der Erde zu unterfuchen, „damit wir bald fichere
Grundlagen erhaltenf inwiefern die Anfiehten ver
trauen oerdienen“, die er iiber da8 wefen der tiometen

fchweife
geäußert

habe, Demnach if
t

auch er felbft von
irgendwe cher Zicherheit noch weit entfernt.

Ludwig wilf-er.

eeeeoeeeeoei
Aquarien,Terrarien
Zierfifche, Reptilien

liefert in unerreichter Aue
wahl und Güte das größte
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Liaturwiffenfchaftliche Schüler-Bibliothek von
Baftian Schmid. Leipzig und Berlin) B. G. Teubner.
Bizher find 14 Bände erfchienen; preiz jedes Bandeß in
Leinw. geb. .W 3.-.
„8963 uno. in inäuotione vero i“ Jahrhunderte ver

floffen, ehe die er wort des genialen Bacon auch fiir den
naturwiffeneha lichen Unterricht Geltung gewann. Die
„philologif e“ Behandlungsweife der naturwifenf aft
lichen Fächer, die zu einer endlo enF echt fcholafti chen er

minologie, zu einer einfeitigen ber chätzung des Sqftemz
und zu einer übertrieben

[Hohen

ewertung des „ab

fragbaren
wiffens“ führt, ge ärt immer noch nicht völlig

er vergangenheit an. Aber der Atem einer neuen Zeit
weht kräftig durch die Lande und ruft die hoffnung wach
auf eine gedeihliche Saat und eine glückhafte Ernte. Ent
wicklung der llaturfreude und der Betätigungztriebes
daz find Forderungen) denen unfere pädagogen nach
eifern, DaZ Ziel gibt un8 die mittel an die hand, unter
denen die „Schüleriibungen“ an erfter Stelle zu nennen
find. „Selber zu fuihen. Selber zu beobachten.
Selber zu entdecken! Paz if

t der Stolz und die
Freude eines jeden auch noch fo jungen klaturfor
fiherz“ (Geolog. wanderbuch. x). 4). was der Unterricht
in feinen engen Grenzen bietet) muß zum fortwiriienden
Erlebnis werden, da8 auch _außer alb der Schulmauern
beftimmend auf da8 Tun und Treiben unferer Zäglinge
feinen Einfluß auzübt. Dazu bedarf er aber eines zu
verläffigen wegweifers und Beraters, hier beginnt das
weite fegenzreiche Arbeitzfeld der „kioturwif enfchoft
lichen Schüler-Bibliothek“, durch deren erauzgabe
und einheitliche Redaktion fich Baftian Schmid ein gar
nicht hoch genug anzufchlagendez verdienft erwirbt, Un

befchadet der Eigenart und der befonderen Aufgabe einez
jeden Bandez, if

t ez doch der gleiche Geift) der uns in
allen entgegentritt, und der aus dem Bewußtfein hervor
geht, daß nur durch eigenhändige verfuche und felbftän
dige Beobachtungen ein „hineindenlien und hineinleben
in die liaturgefetze erreicht wird“ (phhfili. Experimentierb.

l. x). 231). l

'da8 „phhfilialifche Experimentierbuch“ von
Liebenftorff (2 Teile) leitet in tref licher und eingehen
der weife an zur vornahme einfa er, lehrreicher ver

fuche
au8 dem Gefomtgebiete der phqfik. In fehr glück

icher weife wird diefez werk ergänzt einerfeits durch
Lieferftcin: „Große phhfilier“, andererfeits dureh
Gfcheidlen: „An der werlibanli“. Mehr in da8 Ge
biet der Technik fiihren die inhaltreichen und wohlgelun
genen Arbeiten von Aadunz: „vom Tinbaum zum
Linienfchiff“ und von Liimfiihr: „Die Luftfchiff
fa_hrt“. Ein Seitenftücii zu dem phhfilialifchen Experi
mentierbuch bietet da5 fchon längft bewährte und von
der Kritik anerkannte „Themifi'he Experimentier
buch“ von Scheid, dem fpäter noch ein zweiter Teil
folgen foll. Die Aftronomie if

t vertreten durch die fehr
brauchbare und zuverläffige Anleitung zur „himmels
beobachtung mit bloßem Auge“ von Aufch. volliß
„Geologifche8 wanderbu “

(1, Teil) if
t mit großer

Frifche gefrhrieben und wird er Geologie manchen be
geifterten Anhänger uführen. da8 gleiche, gilt von den

geologikäf-geogrophifiiZen
Betrachtungen „An der See“,

die ya m3 zum verfaffer haben. In den „Liüftenwan
derungen“ von Franz tritt da8 Tier- und pflanzen

leben des Meeres und der Uferzone in den vordergrund.
“daz Buch if

t ein zuverläffiger Führer für alle) die ihre
Ferienwochen an der nord: oder Oftfeeküfte verleben.
Da: werk von

Türk:
„Unfere Frühlingspflanzen“

erinnert - wie a8 auch im vorworte gefagt ift - in
mancher Be iehung an Landzbergz „Streifzüge durch
wald und int“. der junge Botaniker wird aus ihm
fehr viel lernen können. Die „vegetationsfchilde
rungen“, die von dem rühmlichft bekannten pflanzen
geographen Graebner verfaßt find, erweitern und ver
tiefen die Arbeitzfrüchte des vorgenannten Bu 8 in
vorzügliäfer weife. In jeder Beziehung originel und
wertvoll if

t die „Anleitung zu photographifchen
Liaturaufnahmen“, zu deren Abfaffung keiner mehr
berufen war al8 der hochverdiente „klatururltunden
Schul “

.

Alle Bücher zeigen eine muftergültige Auzftattung,

fo daß ihnen eine weite verbreitung ficher ift. [licht
nur in den Areifen unferer Schüler werden fi

e

ihre An
hänger finden, fondern *auch in denen aller Liaturfreunde.
Befonder8 können fie 'dem Lehrer vortreffliche Finger
ze'ige für feinen Unterricht bieten,

Greifzwald. l)r. Erich Leicli,

h
. Guenther, Botanik. 8. Aufl. bearbeitet von Ober

lehrer Walter. (Geb. .W 3.20.) 89.

da8 Buch, vorwiegend für den Sehulgebrauech be

ftimmt7 gehört zu der Zahl der älteren Leitfäden, in die

noch keine „ökologifchen Gefichtzpunlite“ dem Aufbau
nach, fondern nur durch die oerbeffernde hand der
„Lieuauflogen“ eingedrungen find, T8 ift, um ez rund

herauzzufagen) veraltet. wenn ich trotzdem die Auf
merlifamkeit der llaturfreunde und Lehrerfchaft darauf
lenkte, fo if

t es, wei( da8 Buch einen vorzug befitzt, der
er auch neben Schmeil und Smalian mit Erfol benützen
läßt, Das “find die vielen guten blütenbiologifihen Sche
mata und Bilder, die der Lleubearbeiter in der ver
fprochenen „völligen Umarbeitung“ lieineßwegs auß

merzen diirfte.
Befonderes Gewicht wäre hierbei auch auf die her

außarbeitung der pflanze als ihre
Bedürfniffe

empfinden
de8 und befriedigendeß wefen zu legen, enn gerade von
der phhfiologie und Anpaffungßlehre haben die bisherigen
Bearbeitungen am wenigften profitiert. Dagegen könnte

nach Anficht der Referenten der Beftimmungsfchlüf e
l

im

Anhang
weglfallen.

Fiir die praktifchen Bedürfni fe ift

er doeh zu li ein und der Gebrauch einer Flora if
t

nicht
zu umgehen, France.

A. Eichinger, 'die pilze. Leipzig, B. G. Teubner.
1911. 89.

Zum Unterf ied von den gewöhnlichen pilzbüchern,
verfolgt der ver offer, der über einen fehr gewandten
Stil verfügt) den Zweck) feinen Lefern einen Begriff vom

LebenF von den äliologifchen und geftaltlichen verhält
niffen der pilze beizubringen und da8 if

t

ihm wohl auch
gelungen. Sein Büchlein wird icherli manchen Lehrer
und Studenten (für deren Bedür niffe f int e8 dem Lief.
am meiften geeignet) bewegen, ich mehr mit dem fo

mofzloz intereffanten Reich der pilze zu befaffen und 'es
kann fo dazu beitragen, der mqlirologie neue Freunde
zu werben.

Bilder aus der Natur / Von [Sans 'Weißbach
Lachender, goldener Sonnenfchein, außgegoffen über

Feld und wiefe. E8 if
t ganz früh am Ll'torgen, Die

Sonne hat fich kaum iiber die horizontlinie erhoben. In
Grä ern und auf Blumen funkeln Milliarden von Tou
trop en, die ganze welt fcheint mit Diamanten überfät
zu fein. hier und da fteigt jubilierend eine Lerche our
der Ackerfurche auf7 nahezu fenlirecht dem blauen Ather
zuftrebend. Im nahen walde erwacht das erfte Leben.

Taihfende

von v6 ein ftimmen ihr morgenlied an. - -- äher und hdl?" fteigt der glühende Ball der» Tages
geftirnez. Die Tautropfen find verdunftet oder von
durftigen Infekten aufgefogen. Rings auf den Feldern
hat da8 Togewerli dez menfchen begonnen. die Sänger
dez waldez find verftummt, -- - -
.Und hoher

fteigt
'die Sonne. Schon fteht fie im Zenit

und ihre Stroh en verwandeln die Atmofphäre in eine
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glühende Waffe. Ber Menfch hat den Schatten der Bäume
aufgefucht, um während der heißeften Stunden zu ruhen.
Es it ganz ftill geworden, nur ein eigenartiges Summen
dur flutet die 'heiße Luft. millionen von Infekten um
lireifen die müden Blumen. Bienen und Fliegen. llliicken
und liäfer 'tanzen in den flimmernden fuftwellen. Leicht

lhefZwingte
Falter flattern von Blütenlielch zu Blüten

e . - -
Die Sonne neigt fich mehr und mehr nach weiten

und nähert *fich einer dunklen, fchweren wolkenwandf die
den ganzen weftlichen horizont umfpannt, f0 weit das
Auge fchweift.

DumYf
und [chwiil if

t die Luft gewor
den. Das 'Atmen wir fait zur Einftrengung. Ba zerreißt
der erfte fahle Blitz die drohende wand und im felben
Augenblicke [agt auch der (bewitterfturm mächtige Staub.
wollten vor fich au , Llun erwacht plötzlich neues Leben
überall. Eilend fu en die Bögel das fchützende faubdach
des waldes auf. Der menfch flüchtet, vor Losbruch des
Gewitters das dorf

su

erreichen. hirt und herde eilen
den Stöllen Ju. Die inder ftoßen dumpfe lingftrufe aus.
Dann fchweigt das Leben und nur das Gewitter
fpricht. - - -
Und wiederum zwei Stunden fpäter. Im Oten

leuchtet noch hin und wieder ein Blitz auf. von we ten
her aber fendet die Sonne ihre letzten Strahlen über die
erquickte Erde und vergoldet höhen üge und wipfel der
Bäume. das Leben in Feld und ald if

t wieder er
wacht. Ein befreiender hauch if

t

durch die ganze llatur
gegangen.
Ein anderes Bild, - - - - Dichter, weißer Uebel

lagert über der Erde und verhindert jegliche Fernficht.
Das wallt und brodelt wie in einem hexenleeffel. hier
rei t fich ein Schwaden los und wird von einem frifeh
au pringenden ll'wrgenwinde in die höhe gewirbelt, dort
dre en fich große Uebelmaffen durcheinander, fteigen in
die höhe und fallen wieder. hin und wieder blitzen
goldene. gedämpfte Strahlen durch das endlofe Uebel.
meer. Der morgenwind wächft. Größer werden die
Stücke, die er [osreißt, dünner wird der SchleierF der
über der Erde lagert. Die Luft wird merkbar wärmer.
plötzlich kommen die Waffen in fchnellere und fchnellere
Bewegung und wenige minuten genügen, um das ganze
leichte (bebilde zu zerftreuen. Siegreich erhebt fich die

grenzten Blicke _öffnet fich die herrlichfte Fernficht über
das weite Tal des Fluffes hinweg bis weit hinüber zu
den höhen des anderen Ufers, deren Abhange und Gipfel
mit unendlichen waldern bedeckt find. Die erft grauen
Farben der waldungen werden leuchtender und leuchten.
der, je höher die Sonne fteigt, bis fchließlich der herbftlich
gefärbte wald vor unferen Blicken in feinem herrlichen
Zarbenreichtum daliegt.
Und wiederum ein anderes Bild. - - -_ So weit

das kluge reicht, breitet fich eine weiße Decke aus, End

lafe Schneefelder bis zum horizont. Die
Landftrafzce

dort
drüben hebt fich nur durch die dunliler fcheinenden agen
fpuren von ihrer Umgebung ab. hier und da fliegt mit

fchwerem
Flügelfchlage eine Ariihe, das Bild des Todes

em einfamen wanderer noch eindringlicher vor Augen
führend. Im walde herrfcht heilige, durch nichts unter
brochene Stille. Die Zweige der Tannen beugen fich
unter der fait des Schnees. weg und Steg find oerweht.
Eine erhabene Einfamlieit beherrf t die ganze liatur. -
So könnten wir unfere (be anlten immer weiter

[pinnen und immer neue Bilder vor das geiftige Zuge
zaubern. Jedes anders, jedes fchön in feiner Art. wann
die natur am fchönften ift, wer wüßte es zu jagen!?
Freude bereitet fi

e natiirlich nur dem wahren llatur
freund. Der eingefleifchte Städter und der Stubenhocker
empfinden anders als er. Ihnen if

t es im Sommer zu
heiß und zu ftanbig, im winter zu kalt und zu feucht.
Im herbft aber fürchten fie, daß der Uebel ihre zarte
(befundheit beeinträchtigt. Und fchildert du ihnen, wie
dir die natur erfcheint, was du tägli fiehft und was
dein herz erfreut und dich jung und gefund erhält, dann
chütteln fie grämlich ihr haupt und nennen dich viel
eicht einen Schwärmer und phantaften, im günftigften
Falle wittern fi

e hinter dir eine poetifche oeranlagte
natur. Und die poefiie gehört nach ihrer kiuffaffung zu
den brodlofen liiinften.
Zu ihnen will ich darum heute auch nicht fprechen.

verftehen fie mich ja doch nicht. Uber Dir will i einen
weg weifen, Freund der liatur, der Dich

no?
inniger

mit ihr verbindet, der *deine reine Freude no erhöht,
wenn du ihm folgft, der Dich in den Stand feßt, noch in
fpäte Jahre hinein die oefie zu tragen, die der Früh
ling und Sommer, der erbft und der winter in deffen

Sonne am öftlichen himmel und vor dem noch eben be- herz ausfehiittet, der in ihnen und mit ihnen lebt, nicht
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Ein pacliendes Bild, das der verfaffer uns
gibt. ein Buch, fo recht geeignet fiir alle

Schichten unferes VolkesF ein werk, das
wieder einmal ahnen läßt, welche Schätze
uns die vollesliunde noch erfchließen wird.
Eine Betterarbeit if

t es, die der Berfaffer
hier leiftetf da der alten Sitten und Ge

bräuche tiefer Sinn der neuen Zeit verloren
gegangen ift. hamburger Fremdenblatt.

das alte Sauernleben
der Lüneburger heide

Studien zur niederfächfifchen volkslnmde, i
n Verbindung mit dem Deutfchen verein

für ländliche wohlfahrts- und heimatspflege herausgegeben von prof. dr. Eduard
klick, mit 41 Abbildungen, 24 Singweifen und 1 Uarte. Geh. 6m., geb. in. 7,50

In literarifcher und wiffenfchaftlicher hinficht

if
t das Buch als ein Ereignis zu verzeichnen.

Die Darftellung ift fo feffelnd, f0 durchfichtig
klar, daß das Buch fehr gut Gemeingut unferes
volkes werden kann. hannoverfcher Courier.
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Eine muftergiltige volleskunde, der wir
liaum eine gleichwertige zur Seite zu ftellen

müßten. Beutfche volbszeitung.
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drinnen in den dumpfen mauern der großen Ztadt, fon
dern draußen 'unter dem unendlichen Dame des himmels
zeltes,

haft du nicht oft den heißen Wunjch in Dir gefühlt,
die herrlichen Bilder, die fich Dir boten, _im Bilde feft
zuhalten, 0 feftzuhalten, wie Du fie gerade jahft, wie
fie dir 'erichienen in einem beftimmten Augenblicke, als
gerade die Ianne über der waldedee ftand und die langen
Ichatten der Bäume quer iiber die frifch gepflügten Felder
fielen oder als hinter den roten Dächern des fernen
Dörfchens die drehende fchwar e Gewitter-wand auf tieg
und unten auf der fandjtraße die eilende Zchafherde dichte
Ztaubwolken aufwirbelte? Du haft dann vielleicht 'dich
Deines längft oergej enen Zeichenunterrirhtes erinnert,

fchnell Bleijtift und apier herausgezogen und oerfucht,
das Stimmungsbild aufs papier zu bannen. Aber ach, die
ttraft reichte 'dir nicht aus, was da auf dem papier
entftand, war etwas ganz anderes, als das, was da vor
dir lag, 'und entmutigt fteckteft 'du dein

ZeicZenmaterialwieder einf jeufzt-ejt wohl leife und fügtejt Di rejigniert
in das Unvermeidliche,
warum

verzichten?
haft 'du denn nie darüber nach

gedacht, daß _es
jchaffen, auch wenn dir felbft nicht oergönnt ijtF pinjel
und Stift zu fiihren? haft Du noch nie jene reizenden
Bildchen bewundert, die ein

paeffebegabter
Amateur,

der gelernt "hat, zu fehen, mit dem p otographijchen Appa
rate hervorzaubert? Ich meine nicht jene nüchternen,
fchablonenhaften Injiehten fogenannter „jehöner“ punkte,

fgndern
die entzückenden kleinen Ausfehnitte aus der

atur, über denen ein Stimmungszauber ausgegojfen iftf
wie ihn auch der mqler nicht bejjer im Bilde zu fejjeln
vermag?
verju e auch Du einmal Dein Glück, Dein inniger

Verkehr mit der natur hat Dich gelehrt, mit anderen

Bilder aus der natur

och ein mittel gibt, wirkliche Bilder zu Zcha
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Augen zu fehen, als es der Durch ehnittsmenjch tut. dein
Gefchmack if

t veredelt, jo daß fi er ein Ztiicb tiiinjtler
natur in "dir jteclit, Es ijt zwar nur ein kleiner unfchein»
barer Apparat7 den 'Du mitnehmen jalljt auf Deine wan
derungen, aber es if

t ein Zauberapparat in des wortes
frhönfter Bedeutung. wunder wird er an dir vollbringen,
die *du heute nicht fiir möglich hältft. Du verbringjt feit
Jahren jede freie Ztunde draußen in der unoerfälfchten
natur und meinft min, daß Du fi

e hennejt und daß jie
Dir nichts neues zu bieten vermag7 wenn auch das Alte,
immer Wiederhehrend-e, ftets von neuem dir Freude
macht. “0a ziehjt Du zum erften Male mit der Camera
hinaus, und zwar in der fejten Elbfieht, nicht Injichten,
fondern Bilder zu

jchaffen,
und fängft an, nach Motiven

zu fuchen. Und da ö
f nen fich auf einmal Deine klugen

zu ganz neuem Zehen und verftehen. Die natur zeigt
Dir Geheimnijje und Intimitäten, die Dir friiher ent
gangen waren, und erfüllt dich täglich mit immer neuem
Entzüclten.
Und wenn dann unter Deiner immer gejchickter wer

denden hand nach 'und nach das Bild entfteht, das du
felbft gejchaffen, in das du dein Empfinden, Dein eigenes
uen hineingelegt haft, dann wächft Dein Ztolz _und

Dein Jelbjtbewußtfein und 'Du wirft xnir danken, daß
ich 'dir diefen Weg gezeigt habe,
Denke Dir einmal vier fchöne* große Silben mit den

verjchiedenen Aufjchriften: Frühling, 'sammen herbft und
winter. Jedes Album ift *angefüllt mit den entzückend
ften Itimmungsbildern. Jedes 'Album ijt f0 ganz anders»
wie die iibrigen, jedes aber if

t

ebenfo jchön wie die
anderen. Oder denke 'dir ein Album, auf deffen Zeite
fich ftets vier Zilder befinden. Jedes der vier Vilder

ftellt ein und diefelbe Landfchaft vor. Das eine Bild if
t

im Frühling, das zweite im Sommer, das dritte im
herbft und das vierte im winter aufgenommen. Zu

[Line denkbare Aufgabe
fiir jeden "aiurtreund
ist des Khotagrabhieren von "etururlcunden, libgesehen ran
dem hohen urissenscheltlichen Wert gut gelungener, fein

beabechteter 'l'ier- und Kilanreneutnehmen, bietet des liut
nehmen und Zeobechien selbst und Var allem das gelungene
8i|d jedem llaturfreund tiefe freude, hohen (jenulZ und 8e

reicherung des Wissens. die Srundbedingung eber für den

Erfolg ist eine unbedingt Zuverlässige, geeignete (emera
mit guter 0ptih. - Verlangen Zie unsere illustrierte (iratis
Vreisliste, - lZrnemann -(emeres erhielten auch auf der
[nternetianalen itygiene-fiussiellung dresden 191] wieder
els einrige die höchste kiusreichnung, den Zwetspreisl _

l-leinr.|Zrnemann lil-(i. dresden 155
[Motodino-Werl( optische linstali

Kuigcnommenmitfrnemann-(amer.undfrnernann
doppel-finnstlgmnt

Das demkrnemenn-yreisausschrelben1911.
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welchen eigenartigen vergleichen regt eine folche 3u
jammenjtellung an.
*Denke Dir aber noch ein fünftes Album, in dem Du

nur Einzelbilder auz dem Tier- und pflanzenleben ge
[ammelt halt. Da findeft Du neben der im schnee einher

Hans weißbach / Bilder aus der natur

wahl. Latte dich nicht durch ein jcheinbar oorteilhaftes"
Angebot verleiten, [andern kaufe nur den Apparat einer
Firma, deren Fabrikate fich in den Händen ernjtha er
Amateure wirklich bewährt haben, [onft könnte ez ir
pafiieren, daß die Camera im Augenblicke, in dem ez

Mlzierenden
Arähe, die [tolze Dijtel und neben dem auf allez ankommt, einfach vertagt. (alle dir einmal

ünnchen machenden hafenf den Storch beim verjchmaujen“ einen katalog einer Fo großen Firma, wie z. LZ. der Ica,
eines zappelnden Frojches. Diele Bilder machen Dir

Uktiengejellxchaft
in dresden, kommen und du wirft

doppelte Freude, weil ihre Gewinnung dir befonderek flat-nen, we che vollkommenen Apparate dir für verhält
Zchwieriglieiten bereitete, weil eine unendliche Geduld**ni8mäßig billiges Geld zur verfügung ftehen. Die Jea
dazu gehörte, bis Du in ihren Lefitz gelangt bijt. .Apparate werden [chou eit vielen Jahren mit vorliebe
willjt Du aber meinem Rate folgen und Dir eine* von bekannten Uaturp tographen benutzt, [layer ein

Camera anjchaffen, dann fei oorfichtig bei ihrer Auz- Zeichen für ihre gute verwendbarlteit.
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Uutur ZiöxYäZfiliIen UMYWUYÖ. Beilage
[laturwiffenfchaftlich-geographijche Ztudienreiien für die mitglieder der KWG.
Anmeldungen zu der fechztägigen 'Zerbft-Studienreife der [BUG. in die Sächfifche

Schweiz und das ööhmifche Mittelgebirge, die am 3. Oktober in Drezden beginnt und
am 8. Oktober in Leitmeriiz in Böhmen endet, wolle man recht bald an die Gefihäftsftelle der HLDG.,
Leipzig* Udnigftr. 3, richten. Das ausführliche programm wird im nächften heft veröffentlicht werden.
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l-'llle mitglieder erhalten mit diefem heft die fünfte Suchbeilage

Raffen und völker *c
* von dr.Ludwig wilfer

(gebunden gegen Zahlung von 4() pfennigen fiir den Einband).

wenn diefeBuchbeilage nicht mitgeliefert wird, wolle man fofort bei der bete. buchhand
lungy poftanftalt oder der Gefehäftsftelle der MUS., Leipzig, königftraße 3

, reklamieren.

mit dem nächiten hefte befchließt die Zeitjchrift „Uatur“ ihren dritten Jahrgang, Zahlreiche uns
von Gelehrten, Forjchern, Lehrern und Laien gewordene Unerkennungen haben unZ gezeigt, daß der
weg, den uniere Zeitfihrift zur verbreitung naturwifienichaftlicher Uenntniiie und ZorichungZergebnifie

|3' o'n mob'ubmoc'cenc'e: gocun-bei'.
>|on||cvez Kdf'eq-qe'käok, (|3. 'oo
Mute-"nen unc' "eu-682|. ja 3.93.
'.u JUMP-Macken unboäenkuc'.

gene-82|. mer-'en kann.

[n a||en oiußcliliigigeo (iescdüfteo 211haben. "ei-[augen
Zi. (iratisproben una Prospekte bei [ln-e111[wann-un..

prozpekt Ui'. 145poätfi-ell
W' i e .1 e ce e kl( ku i e 1

-

meraen nachgewiesen.

0 fläche t. [Let-'inp

“eiskalt .,0 l 6 L [Z Zevöneberg
Wien,paris, (onna-1,Mäiianci,imo-iu, New-York

kl. 23.



130* Mitteilungen an die Mitglieder

in allgemeinverftändlicher Form eingefchlagen hat, der richtige gewefen ift. denn darüber, daß das

deutfche volk ein unbedingtes Anrecht darauf hat, über die Forfchungsergebniffe der wiffenfchaften
und befonders der liaturwiffenfchaften in allgemein verftändlicher weile fortdauernd unterrichtet zu
werden, herrfcht auch in Gelehrtenkreifen kein Zweifel mehr. vielfach aber wurde es dort beklagt,
daß von Ichtiftftellern, die mit der Gabe intereffanter und feffelnder Darftellung nicht immer auch
die notwendigen Kenntniffe verknüpfenf dinge als Tatfachen dem volke dargeftellt werden, über die

fich die Gelehrten durchaus noch nicht einig find, und daß dadurch, fowie durch eine unverftänd

liche 'Darftellung mehr verwirrung als Aufklärung gebracht wird. 'vie Mitarbeiter unferer Zeitfchrift,
die uns in dankenswerter weife auch in Zukunft bei der Erfüllung unferer Aufgaben unterftützen
werden, bieten wohl unbedingte Gewähr dafür, daß bei der „llatur“ ein folcher Fehler ausgefäjloffen ift,
Um noch mehr wie bisher allen den verfchiedenen Zweigen der liaturwiffenfchaften und ihrer

Anwendung auf die Tehnik gerecht werden zu können, haben wir uns entfchloffen, den Umfang des
Textes eines jeden heftes ftändig auf 24 Seiten zu erhöhen, ohne in dem bisherigen billigen
Bezugspreife von Mk. 1.50 vierteljährlich irgendeine Anderung eintreten zu laffen.
Ganz befonders freut es uns, unferen Lefern mitteilen zu könnenF daß wir durch das freund

liche Entgegenkommen einer Reihe führender Gelehrter in den Ztand gefetzt find, unferen Lefern

auch in dem neuen vierten Jahrgang fiinf außergewöhnliche und intereffante wertvolle Buchbeigaben
zu bieten. Es werden erfcheinen:

Gefehichte der haustiere.
hochfchule in Stuttgart.

der Ulenfcl). von Unia-prof. vr. h. poll-Berlin.
beftimmung und vererbung des Gefehlechts bei Menfchen. Tieren uno pflanzen.

von vr. paul kamm-tree, privatdozent in wien.

deutfchlands klima. von vr. with. LT. Eckardt. Staatliche wetterdienftftelle in weilburg.

Gehirn und Seele. von Univ-prof. G. f. Nicolai-Berlin.
Die Mitglieder erkennen daraus, wie unfere Gefellfchaft beftrebt ift, immer *Aeichhaltigeres

und vefferes zu bieten. wir dürfen daran aber wohl auch die hoffnung knüpfenF daß uns unfere
Mitglieder durch intenfive werbearbeit für unfere Gefellfchaft tatkräftig unterftützen.
Jeder Zuwachs bedeutet eine Kräftigung für die „KAG" und geftattet uns immer
energifcher der verwirklichung unferer hohen und idealen Ziele nachzuftreben. 'ver

Erfolg kommt ja auch jedem einzelnen wieder zugute, da es dann möglich fein wird, auch die

„Uatur“ immer weiter auszubauen und den Mitgliedern ftets neue vorteile zu fchaffen.
Um nun [denjenigen, die uns auf diefe Weife unterftüßen, für ihre werbearbeit eine kleine

Entfchädigung zu bieten, erklären wir [uns bereit.“ für jedes uns zugeführte neue mitglied,
das unferer Gefellfchaft vom 1 Oktober__cWtritt, aus unferen veröffentlichungen bücher im
Ladenpreife von einer Mark nach wahl portofrei zuzufenden.
Ein verzeichnis diefer Bücher bringt die zweite Umfchlagfeite.
wir bitten zu diefem Zweck die beiliegende tiarte zu benußen und würden [uns freuen, wenn

dadurch recht viele in die Lage kommen, koftenlos ihre vibliothek zu ergänzen und zu erweitern.

der vorftano der d. Li. G.

Allen Liaiurfreunden, die ihre vorliebe fiir die natur reichen Abbildungen »- Federzeichnungen, Diagramme
in befonderem Maße den geologifchen Erfcheinungen zu- und lioturaufnahmen

- ift ganz befondere Sorgfalt ver
wenden, wird das in der Zammlung „Der llaturforfcher“ wendet worden.

foeben erfchienene Buch „Geologie für Jedermann" von _ . ,
r*

U1-, Alfred Berg (mit 167 Abb., preis in biegfamem
Leinenband ..tt.3.75, für Mitglieder der r). li, G. WZ.-)
ein helfer fein, indem es ihnen in leicht verftändlicher
vorftellung die lehrreichften Tatfachen der Geologie zu
gänglich macht. va nun die Geologie nur durch fleißiges
Beobachten der liatur felbft. nicht aber im Zimmer er
lernt werden kann, fo gründet fich die Darftellung durch:
aus auf veobachtungen im Freien und knüpft ftets an die
Erfcheinungen der heimat an. Im Anhang find Literatur
nachweife gegeben, in denen werke zur weiterbildung in
der Geologie und die wichtigften liarten und Bücher zur
geologifchen heimats- und Landeskunde von Deutfchland
namhaft gemacht werden. Auf die Ausftattung mit [ehr

von Dr. Max hilzheimer. privatdozent an der technifchen

aller medizinllchen Seifen fteht
ohne Frage die allein echte

W kannten]-iunanotol-toite
'on bekennena lo., miele-1|,

roteunclspröäeklautin einerblockt
weißunclsammetmeiek.*l'ube50pf.,

überall :u haben.

* Diefelbe beieitigt unbedingt alle
Oantnnreinigkeiten und Haut-1118
fazlägenvreMiteifer.Firinen.Blüt
chen.Gefichtllröte. i1 Stück 5()Bf.
l-'ernerknacktclerCream „mon-



von unfern Ortsgruppen 131*

[bekanntmachungen
berlin
1. sonntag. 1. Zepternber: Auzflug na Zperen

berg. Abfahrt vom Berliner militärbahnhof rüh 7Uhr
51 min. Treffpunkt vor dem Bahnhof. Rück ehr 7Uhr
ll min. abendz, Vorbereitung nach [Juarez „cheat A118
lügen“.f
2. Freitag, 6. september, abend: 81/2 Uhr, Vrunnen

ftraße 181, lll. Quergebäude, l. Tr.: l. vortrag dez
herrn weiße iiber „Die pflanzenwelt des Stein
kohlenzeitalterß und dee Tertiörzeitalters“.
mit fichtbildern und mit verlage von verfteinerungen.- 2. Vortrag de: herrn Deutfch: „Das Riefen
ichilfrohr (etriiucjo peeuoloclonox) bei Luckau
fübbenau, eine unbekannte Iehenewiirdigkeit
der illark Brandenburg.“
3. Sonntag, 8. September: Auzflug nach Luckau

zur Belichtigung des Liiefenfchilfrohrz zwifchen willmerz
dorf und Ztöbriß. näherez wird in der Zitzung vom
6, Zeptember bekanntgegeben.
4. Sonntag. l5.5eptember:t?1usflug nach Erkner

und kiüderzdorf. Abfahrt vom 13ahnhof Friedrich

ftraßejfrüh
7 Uhr 41 min. Treffpunkt auf dem Zahn

fteig. iickkehr 8 Uh-r 6 min, abendz. vorbereitung nach
[fuckeß „Veoh Ausflügen" und (bathans „ßotam-geol.
Spaziergängen".

Frankfurt a. m.
Veranftaltungen der Ortsgruppe in der Zeit vom

26. Auguft bis 8. September 1912.
Donnerstag, den 29. Auguft 1912, abendz

9 Uhr, verfammlung im Frankfurter mufchelhaus, Zthui

Von unfern 0rtsgruppen

ffraßejZö,

l; vortrag, f. hallbarh: photographifxhe
texts.
Sonntag, den 1. oder 8. September; Uuzflug;

näheree in den Frankfurter Tageszeitungen und in der
verfammlung am 29. Auguft.
Donnerstag, den 5. Zeptember 1912, abend;

9 Uhr, verfammlung im Frankfurter Liiufchelhaus, Schul
ftraße 36. l: vortrag h. holterbach:1)ie feukochten
und ihre Einwirkung auf die Krankheiten des
Menfchen ll.
Üuefiihrliches über alle veranftaltungen in den

Frankfurter Tagezgeitungen und an den verfammlungs.
abenden im Frankfurter ll'iufchelhauz.

Freiburg i. iz.
Zwecke Gründung einer Ortsgruppe. die ich hiermit

anregen möchte, wiirde ich alle mitglieder der DUO.
fowie Freunde der natur von Freiburg und Umgebung
bitten, mir in Zälde ihre Adreffe zukommen zu laffen.
Iomit könnte alzdann in abfehbarer Zeit die konfti.

tuierende
veZammlung

ftattfinden.
ahnarzt Rohrer, lZelfortftr. l. Tel. 734.

'Karlsruhe i. tz.
Tin auzführlicheß winterprogramm kann erft im

1. Qktoberheft der Uatur erfcheinen. Etwaige veran
ftaltungen nach den Ferien, alfa in der zweiten hälfte dez
Zeptember, werden unferen mitgliedern fpeziell bekannt
gegeben, Außerdem werden die hiefigen Tagezzeitungen,
in erfter Linie die „Bad preffe“ dann näherez enthalten.
wir wollen nochmals darauf hinweifen, daß fich uniere
mitglieder zwecks Anfragen und dergleichen außer an den
vorfitzenden an den Schriftführer. herrn Ludwig Rohr

i'ia (nz-lachen]
gelingen ern besten mit lii'ie eier Zpiegelrefiexcarnera,
wei] clerentionZtruktion eä geätettetriäz auiZunebrnencle

Objekt, zogar noch bei geöitneter 1135581112,biz Zum
1'111enb|i>e (ier 6111108111011in uo||er Mettengrbbe auf
rec tauicierlltlattäcbeibe 211beobachten.unc11oei| Zie rnit
einem b15 Zu 1/1000Zeituncie regulierberem Zcb|itZoer
5cb|uli 305961051et181,c1e18c11ne|[eteWomenteufnebrnen
ermöglicht. |ntere53enten 31e||en wir auf Wunzcb bei

Zerugnabrne auiciieZeZeitungun8ereZpe2ia|broecbiire
Über (lie Ürbeit rnit aer ZpeZialrefiexcarnera. cite rnit
Zahlreichen 1701|bi|c1ern nach 01igina|aufnabrnen ge
Zcbrniickt 181,1(oßientreiruri7erttigun , c1e89|._,unseren
reicb1|luzirierten t'lauptkata'og 171,47. er eine Uberäicht
bietet tiber eineZehrgroöeZab] erprobt. (ameramociel'e.

[ca äkiiengeäellzcliait, drezclen-rl. 2|7 Srööteä unci ältestez (ameranerk von Europa.
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bacher, iiarlßruhe, Goetheftr. 3. wenden können. 'die
vortragZreihe unfereZ winterprogramms wird mit einem
Liihtbildervortrag deZ herrn vr. Ludwig wilfer,
heidelberg, beginnen. _

Mainz und wiesbaden* *
'Am Freitag, den 6. september, abendz 83/4 Uhr, vor

trag deZ herrn Ztuci. chem. Trapp über „profeffor
Itcaßburgers Arbeiten auf dem Gebiete der allgemeinen
Botanik“.
'Am Freitag7 den 13. september, abendz 83/( Uhr,

vortrag des herrn Ztuci. chem. Trapp über ein Gebiet
der Bahteriologie.
Am Freitag, den 20, September, abendz 83/4 Uhr,

vortrag deZ herrn Lehrer Altvater „Grundzüge der
pfhihologie“.

kmateurphotographie.
'om kopieren ner Negative.

amateure, inZbeZonaere aber Zolche, aie Zich

mit blaturauinahmen betaZZen, können nicht einaring
lich genug gewarnt Werden, Zich 'on intereZZierter
Zelte äahin beeinfluZZen 2a laZZen, anZtatt be

Ztimmter ihnen alZ uertrauenZu-ürclig empfohlener

photographiZcher papiere angeblich gleichwertige
Marken 2U nehmen. Wan muß Zich erZt einmal
klarmachen, (lab 'on (ier Wahl cleZ püplEkZ (ier NiuZ
iall cleZ ZilcleZ iiberhaupt abhängt. lZin gute-.Zpapier
u-ira auch i-on Zchlechter geratenen Megatiuen brauch

bare .Otbriige ergeben, ein ZchlechteZ papier aber

nicht einmal 'an guten Megatiuen,
lZZ kann jeäem .Amateur cleZhalb nur geraten

Wei-(len, Zich 'om erZten Negativ an ein heZtimmteZ
habrikat für Zeine Arbeiten Zu wahlen, clamit man

Am Freitag, den 27.8eptember1912f abendZ 83/4 Uhr7
vortrag deZ herrn etuä, ing. Filtzinger über „Die Geo.
logie im 'vienfte der Technik“.
vie vorträge finden in iiiainz im ßrauhaufe zur

Zonne ftatt.

Gerichte
Karlsruhe i. Z.
Der Ausflug am 4. Auguft in den Schwarzwald fiihrte

von Bufenbaeh über Reichenbach nach Eßenrot, überquerte
daZ Albtal und ging da8 Albtal entlang wiederzurüik nach
iJ-ufenbach7 von wo auZ gegen 1 Uhr die Rückfahrt nach
AarlZruhe erfolgte. EZ wurden intereffante botanifche,
fowie zoologifehe und geologifche Fragen behandelt.
(weitere Grtegruppenberiihte auf Zeite 133* der Beilage.)

mit cleZZen lZigenheiten uertraut »una una nicht erZt
jeäeZmal wiecler eine keihe non proben machen mulZ.
i/orn uornherein beZchranke man Zich nicht nur
aut l(opierarbeit mit Zelloicljn-. AtlZiv- (l-:mera-)
ocler Alboiain-hapier, (Wattalbuminpapier Für künZt
leriZche Drucke), Zonäern mache Zich auch mit

lZntinjcklungZpapieren uertraut, (lie ihrer einfachen.
'am lagEZlicht unabhängigen VerarbeitungZn-eiZe
Wegen oft eien Voraug ueräienen. in erZter hinie
kommen (lie dl, l). ("1.kapiere in hrage, ciie in Quali
tat uncl VielZeitigkeit wohl unerreicht claZtehen. .leiten
tallZ laZZe man Zich ciaZ khoto-l-lanäbuch (ier dl. l). (i,

(diene khatographiZche (JeZellZchaft, .dktiengeZell
Zchait, Zteglita 142) nebZt probe-heit (ier photo
graphiZchen ZeitZchrift.,l)aZ Zilcl'Zu-elche für lt/l. 2

,

jahrlich außerZt reichhaltigen Ztoii bietet, koZtenfrei
kommen.
i-'aliZelaZkabrileatclerdl.AC. irgendwonicht 'erratig iZt,

macheman aer liabrilcMitteilung.

berl'hotoZtempei!
(Neue-te .uitehenerregenäe Lrilnäung) Wit
'eiche-n man viele lau-enae abwiut natur
eetreuerhaar'chuier Item eibilaer .ui poet
karten, flrieibogen,

.ich .eibrt hei-'teilen

"rein Mark 4.50
beneliungen nehmenalle einachilgigentiona
lungen entgegen,ZonZt.enge man .ein Zilel
nur' 1 W. ai; .Kur-hinng, ken Tacho. durch

0tt0 Zpitrer
"flillh '7.30.

iiluatrierter proopekt Ar. 125una probe.
biiaer 37.11..

f

er?leitenkarten etc.
kann.

bir. tor: ?rote-.or e. fleece.
"öl-..ro toohnlach;'uni-.111W
'ltr fiehtw- u.'..ohinentonhnlc
Sondernbteiionse:t'

.

Neem-nrw,
'['oodoikern.Ferien-ine'.
Liefern |1.eh.-l..boruwrl.o.
hodrfedrtk-Werkatacten.

- "floh"..tad'uirnqn'ne..inurl
8610sui-che'.prog-.mm.1..

'rental-*lo
'. konnt-rio'.

t.

[inopiaZt-ilainera niit yolxpiast-Zatr, o['
eintachZte und gediegenete
UninerZai-Auerüetung

präaiZionZ-(ameraZ mociern.|(onZt1-uktion

plaZt-klnaZtigmate jecler lichtZtärke

krojekiionZ-Apparate uncl hernrohre
"nuptkatalog mit wertvollen 'l'abeilen bei beratung
auf diene Zeitschrift gratis und kranke.
[Beilage der beilehtungetatel nach
vr. Ztaeble gegen fineendung von aoyfg.

optisches Nee'.
Zlaeb|e 8

c oo.,
'none-nc_ x.



Berlin
1.-Am 17. Mai hielt herr l)r. A. Berg einen Licht

bilderoortrag über die Ofterftudienreife der
L). li. G., die von halle a. S. durch das untere Soaletal
bis zur Mündung bei Barbh fiihrte. wie auf der Reife,
fo ftanden auch im vortrag geologifche und geographifche
(befonders geomorphologifche) Betrachtungen im vorder
grund des Intereffes. doch wurde die Biologie nicht ver
nachläffigt, und auch die Anthropageographie ham zu
ihrem Recht. von größeren technifchen Betrieben waren
auf der Reife befucht worden: die portlandzementfabrih
in halle a. S., die lialhfteinbrüche der Solvah-werhe bei
Bernburg, ein Staßfurter italifalzbergwerli und das Stein
falzbergwerli und die Saline von Schönebeck famt dem
Gradierwerh beim Solbad Elmen. Die vorführung von
etwa 150 an Ort und Stelle aufgenommenen photo
graphien im Lichtbild unterftützte den vortrag aufs
wirhfamfte. Der Vortrag rief eine lebhafte Bishuffion
hervor.
2. Am 19. Mai fand unter Führung des herrn

Deuti ein Ausflug nach Finkenhrug, dem

Briefe ang und dem Bredower Forfthaus ftatt,
Die verhältniffe der Laubwaldflora wurden eingehend
erörtert und ihre Eharaliterpflanzen an den natürlichen
Standorten beobachtet.

3. Am 31, Mai fprath herr ])1-. A. Berg über
„England und die Engländer“. In anthropogeo
graphifcher Betrachtung zeigte er am Beifpiel des briti

fchen Infelreichs, wie Infeln ihren Bewohnern ein fonder
tiimliches Gepräge geben und deren Gefchichte machtvoll
beeinfluffen.
4. Am 9. Juni fand unter Führung des herrn Ebert

ein Ausflug nach Mühlenbeäi und Schönwalde
ftatt. Im Buchenwald konnten wegen der fchon zu weit

Von unfern Ortsgruppen 133*

vorgefchrittenen Jahreszeit die thpifchen Laubwaldver
treter nicht mehr alle beobachtet werden. Doch gelangte
die Flora des Mifchwaldes (Buche und Kiefer) und des
feuchten liieferwaldes gut zur Beobachtung. Auch fanden
fich die vegetationsformen der heide und des fterilen
Sandes.
5. Am 14. Juni hielt herr Deuifch einen vortrag

über feine einige Tage vorher beendete Studienreife
nach Däne mark. Er gab ein lichtvolles Gefamtbild von
Land und Leuten des kleinen nordeuropäifchen Staats
wefens und erörterte dann im befanderen das pflanzen
bild des Landes, wie er es durch zahlreiche Beobachtungen
erhundet hatte. Den Befchluß bildete eine Überficht über
die dänifche Bolliswirtfchaft. »A Im zweiten Teil der
Sitzung fproch herr l)r. Block iiber die Methoden und
Erfolge der Bildtelegraphie, die direkte über.
tragung von Schriften, von Strichzeichnungen und von
photographien. Die

einzelnen
Methoden und ihre Er.

gebniffe wurden an Abbi dungen des kürzlich erfchienenen
werhes von ltorn und Glatze( erläutert. Zum Schluß
wurden noch die verfuche des Fernfehens kurz erwähnt.
6. Am 1. Juli trat die Ortsgruppe Berlin in ihre

Sommerferien, während der zahlreiche Mitglieder in
kleineren und größeren Gruppen Ausflüge in die
Mark Brandenburg unternahmen.
Frankfurt a. m.
Bericht über die Veranftaltungen im Monat Juli 1912.
Donnerstag, 4. Juli: 102. verfammlung, vor.

trag des herrn Tierarzt h. holterbach: Gifte aus dem
Tier. und pflanzenreich lll. „Die Einwirkung der Gifte
auf die Organe des menfchlichen Aörpers.“
Sonntag, 7. Juli: 49. Ausflug. Botanifch-geo.

logifäfer Ausflug nach Offenbach, Bieber, Aeuwirtshaus,
hengfter (Moorflora)) Tannenmühle, Frojchhaufen, Alein

eine clanlcbare aufgabe
für fetten [*iaturtreunä
ist cias Khotographieren von Matururlcunäen. hbgesehen ron

(tem hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener, fein

beobachteter 'lier- una htlanrenauinahmen, bietet cias hut

nehmen una Beobachten selbst une-l rar allem cias gelungene
8ilä jeciem "aturireunä tiefe hrauch!, hohen (Zenith una 8e

reicherung (tes Wissens. Die (irunäbeäingung aber tür eien

friolg ist eine unbeäingt Zuverlässige, geeignete (amera
mit guter ()ptilc. - Verlangen Sie unsere illustrierte (iratis
preisliste. - lZrnemann -fameras erhielten auch auf eier
|nternati0na|en l'lpgiene-husstellung dresäen 1911 »eiecier

als einrige äie höchste husreichnung, eien Ztaatspreisl -

|-|einr.|Zrnemann lil-(1'. drescien 155
l-hoto-liino-Werlc optische linstalt

Aufgenommenrn'tfrnernann-(arner.unaZrnernann
doppel-Anastlgrnlt

Aus itemfrncmrnn-prelsaasrehrelben19".
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h preiswert Zigarren?

t ?oznnxrztJg'ARNILKWLLZH
verfammlung' vor'

Die im Jahre 1909 eingetretene 400/0 Rohtabattag
dßnßxxta' 18 FUN. 104 'Der qmmlung uefe_ Wertfteuer auf Tabak hat allerdings einen fehr großen

rat Herr C Hei'Jr'iÜÖ1 de'r Zi'cbet In deutfäflanda f Einfluß bei Herftellnng der Zigarrenfabrifate ausgeübt.

2 Die daimler maa're.»'
"

'x fo daß heute die billigeren und mittleren Preis-lagen nicht'
"Ionnta 21 Jul'i, 50 guzfiug 1 verbandßtagf mehr in der Weiie gekauft werden wie-friiher, weil der

in main 4
?'

Zefiäftigmfg d'er uunftg'ärt'nerei I Rofe llnterfchied in der Qualität teilweife ein fehr großer ge
mbfl Z

T
!,

1
:7
1
]

o Aer" in (bon enheim (Führer die Zecken,
worden ift, Es if

t

daher mit Freuden zu begrußen, daßg' ' g -

Z
l -

d n t *t

- l es noch Firmen gibt, welche außer befferen Zigarren auchf7
'

?einhjelYnZi'npreiMö ?BMVIT eheirfrildiiq url-7 heute 'wid eine gute 4
. 5 und 6 Via-Zigarre herftellen[che

40 Zefiäfti un 7
9
3
5

mainzer Aquafiumz
'

laffen und diefes durch großen Kaffennmfaß, dadurch keine

41* gefichtiggungg dcz Gutenberg-mufeuniz (Führer.
Verlnfte, Erfparung von Berpacknngsfpefen ufw. erzielen.

(zur gender)
Eine
foLlZheFirbinfa, welchfk

fchon feit
?Fahren diirlwxäferßmlg. *. . --

- guter are e annt it, ift die rma Car eu e ,

tumeiiiÖe'iZ'iiWg
"verem fur Alm Zigarrenfabrit- und Importlager, Dresden-A., Wettiner

43 Befichtigung des lidmifch-(bermanifchen Zentral- Straße
13- Ei" großer Volle" liegt dafi", daß man nic()c

mufeun-[z (Führer Herr C_ IMMO_ nötig hat, gleich große 'beften zn beziehen. fondern fich durch
verbandßfißung in mainz_

den Bezug einer Muiterfendung von 100 Stück in 10 vec

donnerztag 25, Juli 105, verfammlung New' fchiedenen Sorten von je 10 Stück nach beliebiger Wahl
ta, [zur Tierarzt golterbazf: Die franzöfifäfe*wei>7:

von der Preiswiirdigteit der Fabrikate überzeugen und

käfeberejtung--_ Dizkuffjonzthema": gumjgrefcgc Farben: darnach feine Wahl treffen kann. Diefe Mnfter werden

pwwgraphie“, zum Engrospreis bereilniet. Man verlange die reich
sonntag, 28_ Juli; 9_ votftandzfjßuug_ Zeit" illnftrierte Preisliftenwelche 20) Sbrten in ca. 50 ber

ge"- ßolterbaäf_ gußerdem fanden in faft jeder verfamm: [miedeiienFormen enthalt, welehe fofortfrankozugefandt wird.

lung mikrofliopifche Übungen ufw. ftatt, f __ ,

verfammlung: jeden donnerstag l-'lbend 9 Uhr im f
l

l
vereinslokal, Schulftr. 36, l (Ecke Qppenheimer Straße.
Säfte willkommen. Z_ 210_222. Allen freuncien naturgemülier l.ebens- u. lieiln-eise n-irci

auf Verlangen sofort kostenfrei ciie soeben erschienene

e . . . ._ .1
FurAquanen-11.Terrarien-Freunde[ 1ub||aums-3ros>ure
feien die beiden in der Sammlung„Der Raturforfcher“ foeben i :ugesrmclt
erfchienenen Bücher von l)r. W. Berndt u. l)r. V. Kammerer 1 »

beftens empfohlen. Preis geb, je 3.75, fiir Mitgl. 3 Mark.

l
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Kristalle. frre, geschliffene [oelsiejne. [Zeielslein
moäelle, Mineralpräparate. ürislallrnoclelle, "eie
0rilen, pelrefalclen. geologische dioiielle. Linnelne

q) Belegsliiclce uncl Zammlungen ao

für eien mineralogiscn-Zeologlselien Unterricht
(iipsadgiisse seltener kossilien uncl Knibropologjca,
Gesteine. Dünnscbliffe uncl Viapositine, lZxlcur
sions-Öcusriistungen. (ieologiscbe l-[ärnrner usw'.

l)r. l7. l(rant2
libeinisclies Mineralien-Kontor. kahl-il( uncl Ver
lag mineralogisclier uncl geologischen [..ein-mittel

(iegr. 1883. 80"" a. (Lege.[883.
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Hochfeine und doch preiswerte

photographijche Papiere!

Echte Platinpapiere für

[)r. phil. Richardiiiiiii
und Sepia, Cellöidinpapiere: matt
und glänzend, Biftrepapiere: weiß
und chamois. Elf Sorten Poftkarten.

Berlin dllht., Turmftraße 73.
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Jacoby,
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, "odenuoneruta
e" . llir'nlereuante
Kontinente' - 'or
iuunaen ln derfamille,
'kr 'arelnmßehulenu. .

.lerenrehait'lane 'or
'rdom Un'rsehönlllehe
Quellederllntarhalluna.

hläheree ln der
'.18'- u. 12,
ltoetenfrei.

kiofliefernnten MINING-"179 58

"UML llLllLll llchlhlliluulu
hohen wichtige
llonugeior

üebkiir'e.- Milieislr-asn,

Tieren, sowie

(illllLl'lll

x

l-:in neues lichtstarhes Tele-objektiv
tin- llaturstudjen, tlut'nahmen von treilebenden

und korträt-tlutnahmenl

tin tust allen tinnd-tiameres verwendbar.

'tui-2er humereuusrug, lange Zrenniueite.

hutulog über khoto-llvjehtiue und hand-hemeres
mit busch-öis-Telaren, -tinnstigniuten uncl

-tiplunaten kostenlos.

lZniil Zusch llli., kielhenoiu,
optische Industrie.

tin* künstlerische hundschatts

"nun-[..dnr
küebnr-'unwo
.r.|l| ..d im...
am... "N-..'..
Koll uncl-t, "udn-K. (7)..juni-[unit. 23 l.

W Llelrtrlehrrnittel

j fiir Zchule, haus und prulcf.
[JZ Gebrauch,

9); Zehn-achstrom
Zedarjsnrtilrel.

kehr-reicher katalog, Zrötlter der branche,
'oz' .Wa- uut Wunschsofort.
t-l. [K. Müller,lltelmer->.2

1 'ri

aquaklen, 'lecker-len, 'l'lei-e und ytlnneen,
Cprlnedrunnen, "fische, [(dtlxe, l-"lsch- und

Vogelfutter, Netze net'.
liefert seit .lehren eelir preienrert

n. (ileschleer, heipZig 43 8,
kreiel. lrostenlon. aquar.-80brifi- 851A'.frei.
Empfohlen dureh viele liebt-er. Zehnter] etc.

enenua
[hn-rh., [Alan-en, .||. "Manitu-l, Vinci.
[uner lletert billiger und .treue keel]

[lobert nau-um, beiprix 15./h. (

llluntrlerte yrelelleten leo-reale..

ann-Unnnnn'nnnnn'nnct'nnnnn'nnnnn

Kuttergenr. Vorteile
bietet ihnen die Iroms.-l)ruclc->nstelt

8chneider&2ehnder,lZlbei-teld
beim Zinkeut iron [Znteuiclclunxs
papier-en, postkarten und platten.

thin herionooehde ouallldl.ollerhlllnxlepreise.
l)le mit unserenyet-terenhergestelltendrucke

sind entrüelcendeehdn.

in 35dicken Mappen dle eeltenstenpllaneen

, arten enthaltend, äußerst reichhaltig, ist
bl'llx :u verkaufen. Näheres durch

ld
.

ldfllZölllllil',
[lflliiltllAl

lllll
[llQZlllill.

lebend io Zlllclcierrchledehenll ihnen:
Coldtische1.-, nguerientische1.50,desgl.
exot.5.» 8chneclren-.50, emphibien3.-,
Keptilien5.-, (iespenster3,-, »Aquarien
ptlanrenl.>,desgl, enot.2.-,8umptptlenren
1,-, desgl. erat, 5.-, 'l'errerienptl1,-,
desgl. exot. 5.», interessanteZimmer-pit.
3.-, l(ulrteen3,-, nlpenotlnnren 3,-,
kurne 2.-, dass'. exot. 5.-* [nselcten
fressendektlunren 5.- etc. etc,

"WWW" [ill]Intel(ierschlutehe[ill]WWW:
lnselrtenin 20 Ordnungen15,-, Zehn-bel
lrerfe 7,50, Zweitliigler7,50, kater 5.--,
[mmen7.50,8ehrnetterlinxe[5,-,8pinnen 60,
Wincheln [5.-, Mineralien30.- etc etc.
llollslllhllloeflurlchluuhenil

.

schulen-tenu.Museen

Jestellen 8teprovepostlrolllmit kormatengebe

f
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besonderen 'ori-irren :ur höchsten 7

*pothelren und drogerien.

--vtx [(lebs 703
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Uatur Zeitf'chrifi der deutfiyen Uaturwiff'enf'elzafllihen Eefellj'chafi e. v. Seilage
Uaturwiffenfchaftlich-geographifche Studienreifen fiir die mitglieder der [AWO.
programm für die 5ervft-Studienreife
und das lz'ohmifche Mittelgebirge.
l. Zweck der Reife: Studium von Land und

Leuten der Stichfifchen Schweiz und des Böhmifchen mittel
gebirges; vurrhbruchstäler der Elbe in beiden Gebirgen
(Antezedens des Elblaufs); geologifrhe Formationen
(Archaikum, Ureide, Tertia'r. Piluoium, Alluvium);
Lagerungsbeziehungen der Art-ide zum hangenden und
Liegenden; die Laufitzer Granitiiberfchiebung; die erzgebir
gifrhe Bruchlinie und die Bildung der Bafaltkegel; Abfan
derungsformen und Uontakterfrheinungen am Bafalt;
Ouaderbildung und Verwitterung des Sandfteins; die
vulkanlandfchaft des Mittelgebirges; die Elbe als junger
verkehrsweg ufw.
11. Treffpunkt der Teilnehmer: Donnerstag,

3. Oktober, früh 8 Uhr vor dem hauptbahnhof in
dresden.
[ll. Aeifeweg:
l. donnerstag, 3. Oktober: vormittags kurze Be

fichtigung von Dresden und Ausflug zur Aachwitzer höhe
bei Lofchwitz. mittags Bahnfahrt nach wehlen, dann
wanderung lvehlen---Uttewalder Grund*Baftei-Aathen.
2. Freitag, 4. Oktober: Bahnfahrt nach Uiinig

ftein. Wanderung iid'nigftein-»Ebenheit>Lilienftein
waltersdorfer Mühle-Brand-Sthandau.
3. Sonnabend, 5. Oktbr,: Wanderung Schandau

Falkenftein-Schrammfteine--Or. *Winterberg -prebifchtor
_herrnskretfrhen.

OWL!?
-Nwoclee,%//

[Bros
petit
Ur. 145postfrell

Wiener'er ku1e1-weraen nachgewiesen.
0 tische i( Berlinp
Anstalt .,0 l (j L [Z Schöneberg

Nienlarie. 101111011,Mail-mel,nenne, bien-7011(

24.

der 0.11.6. in die Sächfifcbe Schweiz
6 tage: 3. bis 8. oktober 1912.
4. Sonntag, 6. Oktober: Dampferfahrt herrns

kretfchen--Tetfchen-Bodenbach-Auffig. wanderung Auffig
-[vorkotfch-*Srhrerkenftein-Salefelvkorta Boliemioe.
zwifchen praskowitz und Libochowan.
5. Montag, 7. Oktober: Wanderung praskowiß

_millefchauer (vonnersberg)*lvhrgotfrh-Lobofitz.
6. Dienstag, 8. Oktober: Lobofitz-Therefienftadt

-Leitmeritz.
11*.Ltteratur: -.
Stübler, Die Säihfifehe Schweiz. Meißen, Schlimpert.

1905. ..11 1.75. hettner, Gebirgsbau und Oberflächen
geftaltung der Stichfifchen Schweiz. (In den „Forfchungen
zur Deutfchen Landes- und volkskunde“). Stuttg., Engel
horn. 1887. „1G5.25. Bruder, Geologifehe Skizzen aus
der Umgegend Auffigs. 1904.
7. Liarten;
Eredner, Gral. Überfichtskarte des Ugr. Saehfen.

1:250000. Leipzig. Engelmann. 1908. .14 6.-.
Eredner, (beologifche Überfithtskarte des tigt. Sachfen.
1:500000. Dresden,1taufmann. 1910. .115_350. Oeol.
Überfichtskarte des Ugr. Sachfen. 1:850000. In
Wehers „Lexikon“, 22. Band. Einzelpreis .ue -.30.
Generalftabskarte (liarte des Deut (hen Rei es in
1:100000). [ir. 444 (Blatt llönigftein), r. 445 (Zittau),
[ir. 471 (Fürftenau).
wer fich von diefen itarten etwas anfchaffen will,

wende fich bis zum 25. September an den Leiter der
Exkurfion.
ill. Aeifeausrüftung; wie üblich.
illl. Uaften: Jeder Teilnehmer bezahlt für fich.

die täglichen Ausgaben werden fich auf 6 bis 7 Mark
belaufen. Als Beitrag zu den Organifations
koften zahlt jeder Teilnehmer 5 [flat-k. die zufammen
mit der Anmeldung (f

. [ir. '17111) an die Gefchäftsftelle
einzufenden ind.fill. ie Anmeldung wird bis zum 25) Sep
tember an die Oefchäftsftelle erbeten. - Zu jeder wei
teren Auskunft ift gern bereit der Leiter der Exkurfion,
Br. A. Berg, Berlin-Charlottenburg 4

.

Aofcherftr. 5.

von unfern Ortsgruppen
Bekanntmachungen
Berlin

1
. Freitag. 27. September. abends 81/2 Uhr, Brunnen

ftraße 181, lll. Ouergebtiude, 1 Treppe: l. Lithtbilder
vortrag des herrn weiße über „Die Sperenberger
Gipsinduftrie“. - 2. Bericht des herrn 1)1-. A. Berg
über ,.lieuere Literatur zur heimatskunde der
viark Brandenburg."
2. wegen der herbft-Studienreife der 11. ll. O. be.

ginnen die winter-veranftaltungen der Ortsgruppe
Berlin erft am 18. Oktober. kläheres darüber wird in
der nächften nummer bekannt gegeben.

Frankfurt o. m.
Bekanntmachungen der Ortsgruppe vom 12, bis

29. September 1912.
donnerstag, l2. September 1912, verfamnu

lung im vereinslokal „Frankfurter Uiuft-lfelhaus“. Schul.
ftrafze 36, l. vortrag des herrn T. hetnrich „Über die
Theorien von der Entftehung des Sonnenfhftems.“_
Sonntag, 15. September 1912, Beftchtigung
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der Elusftellung „der Menfch“ in Darmftadt. Daran an

fchließend Ausflug in den Odenwald.
donnerstag, 19, September 1912, Verfamm

lung im vereinslokal „Frankfurter [iii-fehelhaus“, Zehn(
ftraße 36, l. vortrag des herrn Ehrenberg „Über die
Milben.“ -
sonntag, 22, Zeptember 1912. vormittags

89/4 Uhr: vorftandsfilzung, (Es ergehen befondere Ein
landungen, vorm. 10]/2 Uhr: Zefichtigung eines Frank

furter Muieums.
Donnerstag, 26. september 1912. verfamm

lung im vereinslokal
„Franlhfurter

Wufchelhaus“. vortrag
des herrn heinrich „Der enfch der pfahlbauzeit“ ll.
Zonntag, 29. September 1912.

den Zpeffart.

näheres iiber alle veranftaltungen in den Franke

furter Tageszeitungen und in den verfammlungen der
Ortsgruppe im Frankfurter mufchelhaus.

(eipzig
'der erfte vortragsabend nach den Ferien findet Won

tag, den 16. September, abends 8!/4 Uhr im Buchhändler

Ausflug in
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.inn-Donner. 49171

von unfern Ortsgruppen

haufe, Eingang hofpitalftraße, portal 3, ftatt.
UnfZr
yor

fi endet herr profeffor l)r. Simroth wird einen ortrag
mit d-emonftrationen über Manteltiere halten. voll
ziihliges Trfcheinen aller unferer mitglieder if

t dringend

erwünfcht. Gäfte find herzlichft willkommen.

Für nnfere Lefer liegt der heutigen nummer ein
1:)r0fpeket7 betreffend die Original-Unterrichtsbriefe zur
Erlernung der deutfchen, englifchen, franzöfifchenf italieni
fchen, niederländifchem

rumänixhen,
ruffifafen, fpanifchen,

fchwedifchen und ungarifchen prache nach der Methode
Touffaint-fangenfcheidt bei, worauf wir alle diejenigen
aufmerkfam machen, welche fich die Kenntnis diefer
Sprachen ficher, bequem und ohne große Aoften durch
Zelbftftudium (ohne Lehrer) aneignen wollen, - Die
Langenfcheidtfche verlagsbuchhandlung (prof. G. Langen
fcheidt), Berlin-Zaföneberg, Zahnftraße 29/30, [endet auf
wunfch probebriefe der einen oder anderen Zprache
koftenlos zur Qnficht, 13ei Zenu ung der obigen pro
fpekte beigefügten ßeftellkarte itten wir den Titel
unferer- Zeitung anzugeben.
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Menfehen, die fich mehrerer Sprachen bedienen, haben internationalen verliehrz ftellen. Die Erwerbung die
viele vorteile:fie finden fich in der Freiheit derßewegung Fähigkeiten fteht aber einem jeden offen, gleicht-tel
nicht dureh fpraihliehe Iehranken eingeengt, fie befitzen welchem 13erufe er angehört, wenn er nur den feften
einen erweiterten (befichtßkreie und find in der Lage, willen hat, fich mit dem studium fremder Zprachen zu
hieraus einen ganz bedeutenden materiellen nutzen zu befchäftigen. Als beftes mittel hierzu können wir die
ziehen, indem fie ihre Ipraehkenntniz in den Dienft Unterrichtebriefe zum Zelbftftudium fremder Sprachen nach
dee handels, der induftriellen Unternehmungen und dee der Originalmethode Touffaint-Langenfcheidt empfehlen.
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da diefe Methode einen weltruf befitzt und auf 'einen
bizher beifpiellofen fünfzigjöhrigen Erfolg zurückblickt.
Tau ende haben hiernach die fremden Sprachen biz zum
hoch ten Grad der vollkommenheit beherrfchen gelernt.
Wie aus zahllofen Zeugniffen hervor-geht, verdanken viele

schüler allein der Methode Touffaint-fangenfcheidt ihre
guten einträglichen Stellungen, ja in vielen Fallen fogar
ihre Exiftenz' auch haben nicht wenige, die fich die Liennt
niz der betreffenden sprachen nach Touffaint-fangenfcheidt
aneigneten, ihr Examen alß Zprachlehrer vor einer amt
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